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I

(Ein ^fierirelraftttirerftäßniÄ

*^er Slffeffor Otto (Stemmen toax unjufrieben mit fid)

felbft. S)enn er ertappte ftd) barauf, toertiebt ju fein.

©eit neun Sauren, fett feinem jtoanjigften ©eburts*

tag atfo, tjatte er SBater* unb SÄutterfteHe an ftd) t>er*

treten unb fidO jebeSmal, toenn ein t)übfd(}e$ ©efid)t it)m

gefiel, toor ben Spiegel gefteßt unb mit fcäterlidjer 2Bei8*

I)eit unb jugteidO mit mütterlicher ©orge ju fid) gejagt:

Otto, verplempere bid) nid)t

Unb foßte er jefct ttrirffid) fo toeit fein?

SBieber fteßte er fidO toor ben ©piegel feiner möbtierteu

©tube unb fdjnitt ein verlegenes ©efidjt 2)enn it)m

toax, afö ob fein ©piegetbilb felbft verlegen ttröre unb

tf)m fagen tooßte: ©o rebe bod) nidfjt, Otto, bu Der*

plemperft bid) ja bod).

2fad() mit feinem äußeren ttmr ber Stffeffor unju*

frieben. ©inen guten Sftidfelfneifer I)atte er auf ber SJlafe

fifcen; weil er aber etgentttd) fetjr fd()arfe Stugen Ijatte,

a&autljner, $te ®fifterfeljet 1



fiörte if)tt ba3 S)ing immer nod), nad(j jahrelangem Ge-

brauch, ©inen tiefen #ieb ^atte er ate ©tubent über

bie Knie Sßange gefriegt unb hatte bie SBimbe abfichtlid)

nicht feilen laffcn / fie vielmehr ganj gemein mifc

hanbelt. Umfonft, fie toar bodf) beinahe unfidfjtbar. 2)en

©Heitel ^atte er fidf) burchge#)gen, toie aße feine tafyU

föpfigen greunbe, burdjj beren $aarrefte fu§ ba3 breite

SSeglein h*ni°9 ttie e^nc niärfifd^e Sanbftraße jtoifd^en

ttrinterbürren ©bereden. Siber fein üppiger £aartoud)§

liefe feinen richtigen Slffefforfdheitet auffommen. SEBie ein

2Mer fah er aus ober toie ein ©chriftfteHer. S)er $rä=

fibent fah if)n auch immer ganj mijjtrauifdf) an. @8 tt>ar

jum §aarau8raufen.

Unb nun erft bie ©efdjidjjte mit gräutein fcon 83ef)fen.

©rnefta! @r toar bodfj nidjjt im ©rnft ein 2Mer ober @dfjrift*

fteHer, er hatte bodfj ©treben in fidf). SSBütenb jttrirbelte

er feinen richtigen braunen ^ffefforfdjnurrbart unb breite

fid) he^9 ÖUf htm Stbfafe tyxvim, atö fein ©piegetbilb

ihm ba3 ganj genau nad)mad)te. $Hs ob ber gegenüber

ein ganj gewöhnlicher SSBalb* unb SBiefenaffeffor getoefen

tt>äre.

2)abei hatte ihn ein hödjjft refpeftableS ÜRitglieb feiner

eigenen gamilie in bie ©efdjjidfjte hineingebradfjt. 2)ie gute

gräftfidjje Xante Settdjen.

gaft ein Seth* toar & her> *m Slprit. Satoohl, am
23. Wpxü hatte er ©rnefta fennen gelernt.

Xante Settdjen, eine unanfehnliche, grau in grau

geratene SBittib, war nadf) ©erlitt gefommen, um in ber

Älinif eines berühmten ©hintrgen ^Rettung ju fudjen.

SDaS fagte fie ihrem Steffen, bem ßieblingSneffen, freitiiij
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für» @rfte nodjj nid)t. ©ie fei f)ergereift, um einen Strjt

ju fonfuttieren unb fidfj bei biefer (Gelegenheit ju amäfieren.

Dtto müßte boclj fein Sertin fennen! @r foflte fie über*

all §infüf)ren, überaß, too es amfifant toar. Nebenbei

foflten alle ßeute befugt »erben, mit benen Xante ftettdjen

öertoanbt ju fein behauptete. 2tm liebften toftre fie ju

aßen Dftpreußen gegangen. Xante Settdjen toar fedjS*

unbfünfjig 3faf|te alt unb jum erftenmale in Sertin.

Dtto ßremmen mußte betoeifen, baß er ttnrftidj wußte,

too eg amüfant toax. S)ie Xante ttKir fdjtoäcljliclj, aber

auSbauerob im (Genießen. 9Dtte ÜRufeen befic^tigte fie,

audj baS tanbtoirtfc§afttid(je unb baS Sßoftmufeum; auf

ben SlatfjauSturm ftieg fie tangfam unb nod(j tangfamer

auf bie ©iegeSfäute. S)a3 Aquarium unb ben Äreujberg,

(SaftanS Sßauoptifum unb alte Panoramen faf) fie fidf) an.

Smmer toar fie guter 2)inge, unb nur beS SlbenbS, toenn

Dtto i^r mit einem $anbfuß gute SRadjt fagte, fdjoffen

Xtfränen in üjre Äugen. Königsberg toax fo Sßrotunj.

S)a£ Seben unb ^Berlin toaren fo fdfjön. ©ie {jätte bie

Operation fo gern überftanben.

Dtto ßremmen tjiett fid(j brat). S)ie Xante Ijatte

i^m fdfjon breimat aus bem ©umpf 'geholfen; öon ber

tonnte man ftdf) fdfjon einmat trierjefyt Xage lang üben

taffen. SBoju bie grau aber aud(j Seit fanb! X)en $lan

toon SBertin Ijatte fie ju #aufe in Königsberg ftubiert

unb iebeSmat, toenn bie SEBo^nung fo eines entfernten

JBetterS gerabe in ber ÜRälje einer ©eljenStoürbigfek tag,

mußte Dtto mit if)r SSertoattbtenbefudje machen. Seben

Xag minbeftenS jtoei @r fannte feinen ber ÜRenfc^en.

S)ie SSertoanbtf^aftStjerpttniffe altem matten üjm Äopf*
1*
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fdjmerjen. S)tc Xante* war eigenttidj nur eine ßoufine

jetner fcligcn SÄutter. Unb famtliclje gamitien, ju benen

fie if)n fdjleppte, Ratten für iljn unb bie Xante bie gleite

verlegene ober fetbft mi&trauifdje greunblic^fett Stfö ob

man etwas toon ben Berlinern gewoßt Ijätte. S)ie gute

Xante!

SÄan lächelte aud) über iljre 3lu3fpradfje. @ie naljm

aber unbeirrt immer ein „Äudjdjen", wenn man it)r eins

anbot unb fagte ju ben ©roßen „©iedjen", ju ben Äinbem

„Stodjen", bafc e3 eine Slrt Ijatte.

9tm 23. 2lprtf vorigen 3al)re3 alfo War Dtto

Sremmen fo audO ju bem alten SJiajor fcon 83ef)fen ge*

fc^Ieift worben. 6rft botanifdjer ©arten mit bem bota*

nifdjen SÄufeum, bann 83el)fen8 in ber Äurfürftenftrafje

— ba3 $au8 foflte teidjt ju finben fein, ein altes ßanb*

tyäuSdfjen in einem öerwilberten großen ©arten — nadj*

^er in ben ßootogifdjen.

Dtto {jatte fidf) gegen 33el)fen8 jur SBe^re ju fefcen

gefugt. @3 feien ja bodf) feine na^en . . .

Xante Settdjen würbe faft ärgerfid).

„@ie würben e8 mir ja übet nehmen müffen, mein

trautfter Sunge."
*

2)ie fcerftorbene SÄajorin hatte einen SBruber gehabt,

einen bitbfcljönen Strtifleriet)auptmann, ber war ber an«

geheiratete 9leffe toon — gräftfidjj. Dtto ©remmen Ijatte

bisher geglaubt, fotelje geiftige Stnftrengungen würben jungen

Suriften l)öd}ften3 bei fdjjwierigen ®rbfd^aftSprojcffcn $u*

gemutet.

2)er 83efud(j vertief aud(j banadf). ©ie würben an*

genommen, aber ber SÄajor Jjatte eine gewiffe §öftid(}feit,



für}: feiner wußte etwas toom anbern. SGBenn bie Xante

mm ihrer gamilie forad), erwiberte ber 9Rajor mufter*

^aft: ad) richtig, gewiß, ich erinnere mid(j. 2)ie Xante

aber Ijatte ben Xaufnamen ber toerftorbenen ÜRajorin

öergeffen; fte öerwechfefte alles, fte wußte nicht, ob ber

SKajor Äinber ^atte. @rft fragte fte gar nicht, unb

bann wollte fte bie lieben Äinberdjen feljen, alle. Sa, unb

bann fant ba3 einjige Äinb tierein, gräulein ©rnefia toon

Seifen, etwa jwanjig Sahre alt, fo groß wie Otto, fteif

wie eine ©ou&eroante, bunfel gefleibet, wortfarg, freunb*

lidf), aber mit beut beutfidjen SBunfche, ben 93efuch wieber

auf ber ©traße ju fehen.* ©ie fdjien bie ©efprädje be3

StoterS genau ju verfolgen. Site ob er unberechenbar

^eftig wäre ober fo. ßweimal unterbradf) fie ihn gefdfjicft

unb fd^onenb.

SJia, enbtidf) fcerftanb e3 bie Xante bodfj unb ging.

Dtto Sremmen Ijatte außer ben Eintritts* unb Stbfdjiebg*

fortnetn nur jweimal ben 9Runb aufgethan. ginmal

hatte er gefagt, fo einßöwe fei bochein fdjneibigeS Xier.

S)ann afe gräulein t)on SSehfen öon ber testen SBalfüren*

aufftt^nmg fprach, fyoüt er bajwifdfjen geworfen: SRi^arb

SBagner war bodf) ein feljr bebeutenber SÄufifer.

2)ann waren fie in ben joologifdfjen ©arten gefahren.

Dtto ©renttnen war ^eute faft unliebenSwürbig gegen bie

Xante. Stenn fd^ön War baS gräulein ja bod), feine

entfernte ©oufine, bie bumme ©ans, gräulein ©rnefta

tnm SBehfen, ©anj beutlich war ein Sächeln über ihre

emften 3% fle^ufd^t bei feiner SEBetö^cit über SRicharb

SBagner. ©o ein Äaffer ju fein.

©enau acht Xage fpäter, afö Dtto nach einer luftigen
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Operette in ber griebric§*©ifljelmftabt mtb nad) einem

famofen Keinen ©ouper bei £ißer ber Xante öor iljrem

§otel bie ^anb füßte unb gute -Wadjt fagen tooHte, lub

fie it)n nod) auf iljr ßimmer. 9Rit einem unfidjeren

Säbeln unb öielen Xfjränen, übergab fie t§m ein öer*

fiegetteS 6out>ert unb teilte iljm enblidj mit, fie ttriirbe

fidj morgen einer Keinen Operation unterbieten tnüffen.

35a, fügte fie fdjneH Ijinju, um jebe Srage abjufdjneiben,

unb fuljr fid} mit ben juefenben Ringern t>om ^afe bie

33ruft herunter. S)ann jagte fie it)n förmlich jur XIjür

hinaus.

9?ad) öierunbjtüanjig ©tunben erlieft er bie 2Rit*

teüung, bie Operation toäre gtänjenb geglütft. Sßieber

nad) adjtunbmerjig ©tunben toar Xante Setzen tot.

@r öffnete ben SSrief unb Ijatte als it)r nädjfter

SSertoanbter unb atö iljr Xeftamentoollftredfer allerlei

täftige ©efdjäfte. Qu all ben Seuten, benen fie SSer*

toanbtenbefudje gemalt Ijatte, mußte er nadfj üjrem

SBSitten perföntidj geljen unb jur 83eerbigung eintaben.

©räßlid).

Sind) feine entfernte ßoufine, bie bumme ©ans,

mußte er auffudjen. @r traf fie allein unb blieb eine

SSiertetftunbe. Xraurig tadjelnb fpradjen fie fid) barüber

aus, baß fie beibe bie Verstorbene faum gefannt hätten.

Otto gab eljrlidj ju, er Ijätte ber guten Xante früher

unb je|t manches ju banfen, unb grüulein ©rnefta mußte

ttotyl einfeljen, baß ber SCffeffor ßremmen meljr unb öer*

nünftiger reben fonnte als bei feinem erften Jöefudj.

2Ran trennte fid) mit einem freunblidjen #änbebru<f.

9ln ber SBertoanbtfdjaft tt>ar teiber nid)t fo triet, toie bie
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Xante fidj ba3 einbitbete. SBar man aber nidjjt gerabe

Setter unb ©oufine, fo freute man fidfj boch, bie 33e*

fanntfdjaft gemalt ju ^abett. 9Iud(j bei ber JSeerbigung

nmrben noch einige SBorte gctoec^fclt S)ie arme, gute,

tote grau. Otto tooHte etoaS £reffenbe$ über bie SRängel

be8 menfdjlichen Sebent beifügen, aber ba fyufätt e8

fdjon um ihre Äugen, unb er verbeugte ftdj ftumm.

2lu3 toar'a.

9hir bafc er oft an bie arme, fdjöne 83ertt>anbte

benfen mußte, bie mit bem brummigen SSater einfam in

bem Keinen Räuschen tooljnte unb in ihrem bunfelgrauen

Äteibe berufen fehlen, ben alten penftonierten £errn ju

SCobe ju pflegen, unb bann irgenbtto afö ®rjiet)erin ober

©efeüfc^afterin ju erfahren, baß er mit feiner angefangenen

JBemerfung über bie SRänget be$ SebenS bodf) Siecht ge=

hobt tjätte. Öfter afö fonft ftcHtc fidj Otto Sremmen

jefct &or feinen Spiegel unb fagte fidj mit aufgehobenem

ßeigefinger: SJienfd), toerplempere bid) nidjjt.

(Sr ^atte bamafö in ber 9tatljau$gegenb gelohnt,

toeil er beim SlmtSgeridjt befdEjäftigt fear. 3m September

ttmrbe er ber ©taatöanttmltfdjaft jugeteilt unb fuchte eine

möblierte ©tube in SÄoabit 2)a& er trofcbem jefct in

ber Äurfürftenftrafce wohnte, unb nad(j feinem Sureau

täglich e*ne 9ute ©tunbe ju taufen ober ju fahren

hatte, baS fiatte er fchtiefflidjj gethan, um fdjlanfer ju

»erben. 2Rit gräulein fcon SSehfen ^atte bie 2Bohnung8*

frage fo gut nrie gar nichts ju fdjjaffen. freilich, im

Äuguft h^tte er fie auf ber Sßferbebahn getroffen. Um
toier Uhr nadjjmittagS toar fie in ber SRauerftrafje ein*

geftiegen unb toar bis jur Jhirfürftenftrafce gefahren.



äRcm crlanntc einanber, er fanb neben ttjr 5ßta| unb

man plauberte. 2)er Ijeiße lag, bie ©ommerreife, bie

©djweij, bte StuSftellung. SRidfjt fe^r tntint gräulein

tum SSe^fen verliefe 83erlin nie.

„S)a8 fönnen wir nidfjt.
44

Dtto, verplempere bidj nidfjt

£ag3 barauf wartete ber unWeife Otto benuodjj in

ber 9Äauerftraße anf bie Sßferbebaljn unb würbe fe§r

grimmig, als ©rnefta nidfjt fam.

„D, id(j benufce biefe ©tretfe jur fetten $dt «fid*

mäßig.
44 ©o tyatte fie bodf) gefagt

^Regelmäßig t)eißt tägtidf). ©o 'ne bumme ©ans.

Slm jweiten Sage ftieg fie aber ridfjtig jur fetten

ßeit an berfetten $atteftelle lieber ein. Unb bann

wieber jwei Sage fpäter. Sttfo SJiontagS, SDftttwocIjS

unb ^freitags um öier Uljr. 2Jian fonnte audfj ba3

regelmäßig nennen. 2118 er am greitag — er ^atte fie

üon weitem erlauert unb fprang gefd^idt, wie jufällig,

wäljrenb ber fja^rt ein — wieber neben i^r Sßlafc naljm

unb fie fo ganj felbftoerftänblidfj begrüßte, madfjte fie ein

©efid)t. S)a log er iljr was toor. ©in fo merfwürbigeS

3ujammentreffen. Sßünfttidf) um biefe 3^t mußte er biefe

Sßferbebatjn täglidf) benufcen, um nadf) feiner SBo^nung

ju fahren. S)enn bort erwartete il)n tägtidf um ein

SSiertel auf günf — es fiel i§m abfolut nidfjtö ein —
93eruf3pfftdfjt, College, er murmelte etwas UnbeftimmteS,

unb nidfjt fef)r freunblidjj. Stter gräulein toon Seifen

war tootßommen beruhigt unb erftdrte itjrerfeitö, baß

fie breimal wödfjentlidf) tyerfjer ju einer ®efang8ftunbe

müßte.
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Sßie Kein bic SBeft bodj fcl gräulein öon Seifen

fyrtte &on bem erften £antenbefud(j bic bunKe ©rinnerung,

ber §tn Slffcffor toofjne im Sentrum.

2)a3 toar bamafö getoefett. @r fei öerfefct toorben

unb in feiner neuen X^ätigfeit müffe er irgenbtoo im

SBeften »o^nen.

gräulein Don Steffen ftieg an ber Jhtrfürftenftrafee

aus. Otto Kremmen fprang ^unbert ©djritte toeiter ab,

fofgte ü)r langfam unb fudjte eine möblierte ©tube im

SBeften. ©djrag gegenüber ber Keinen SBe^fen'fdjen SSiUa

fanb er bafi>, toaS er fudjte. Sine fürdjterlid) möblierte

©tube mit einem ©djlaffabinett. gür ifjn allein gerabe

grofi genug; toenn er aber nur einen Äater mitbrachte,

fo preßten if)n fdjon bie SBänbe ein. Unb gar ba§

„3Röbtierte
M an ber ©tube. 2luf bem (Sijlinberbureau

bie jurüdtgetaffenen fettigen 93üdjer unb verwegenen Sßfjoto*

grapfjien feiner SBorgänger. Über bem ©opfja eine

Orientalin mit fatfdjen &ü$tn unb jinnoberroten fangen,

ftarf au3gefd)nitten. ©djauerttdj über einem ©djränfdjen

jtoei Ölbrucfbitber: ein SiebeSpaar in SRoIofoKeibern unb

bei ©onnenfdjein, baneben ein attbeutfd(je3 SiebeSpaar bei

SKonbfc^ein. SltteS in bi<fen gotbenen SRafjmen. 3ttrifdjen

ben beiben genftern, beren SBorfjänge einen mobrigen

©taubgerud^ verbreiteten, toenn er nur in bie SRä^e fam

unb bie 2)ielen erfdjütterte, l)ing ber ©pieget. SBieber

in einem fürdjterlidfjen ©otbraljmen.

®r hatte bodj Stecht mit feinen väterlichen SBarnungen.

©ottte er jeitlebenS biefeS SBottpnbd^en jwifc^en oft*

inbifc^en Sföufdjeln betrauten ober bie jerbrodjenen Sita*

bafteröafen auf bem ©dfjrimfchen, bie Keine 3Rarmort>enu3
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ober bie jinnoberrote Orientalin? Ober fottte er gar ein

armeö SDtäbdjen heiraten unb fdjon in ber Sirt^e ftch ben

Äopf jerbredjen, tooöon baS ^odjjeitsbiner bejahten, nnb

auf feine alten Sage felbft foldfje möblierte ©tuben Der*

mieten? Otto! Otto!

©ein aufgehobener QdQtfmgtt toerhinberte ihn aber

nicht, jeben SDiontag, SIRittoodfj unb greitag bis an bie

granjöfifdje ©trafee ju laufen, in bie Sßferbebahn ju

fpringen, befdjeiben lädjelnb gräulein tum SBehfen ju be*

grüben, toenn ftc in benfelben SBagen ftieg, unb ttrittenb

herauszubringen, unb jur legten #alteftette jurücfjugehen,

wenn fie biefen SBagen nidjt benufcte. Slm 2)ienStag,

2)onner8tag unb ©onnabenb famen ihm bie Sßferbebaljnen

einfach bumm öor.

©ie lernten einanber im Saufe ber 3eit red)t gut

fennen, ber Slffeffor unb bie fdjöne ©ouftne, bie ©efang*

ftunben gab. freilich tnufeten 93erßn unb baS fdjöne

SBetter öietfadj bie Soften ber Unterhaltung tragen,

minbeftenS bis an bie sßotSbamerbrücfe. S)ann ttrährenb

ber legten fünf SRinuten famen allgemeine SBahrfjeiten

an bie ?Ret^c. ^ferbebahngefpräche, bie nur leife bie

Sßeltanfdjauung ftreiften, niemals perfönlich ttmrben, aber

trofcbem allgemach ju einer gegriffen SBertrauftdjfeit ju*

fammenfdjoffen. S)er anbere Seil mufjte nun ein gutes

®ebäd(jtniS fyabtrt unb einjelne Semerfungen mit einanber

Derfniipfetu Otto toar ber SDiitteilfamere, aber er ttmfste

nicht, ob gräulein ©rnefta aufmerffam genug juhörte.

@r felbft h^te fid) aus ben ©eforädfjen fyxaiß, toaS

er fonnte. ©inmal baS unb einmal jenes. Sto^en

SBeihnadfjten ^atte er fdjon ein Keines 3Rofaifbtfb<hen
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beifammen, utib im 9Rärj glaubte er tf)r ganjeS Seben

genau ju fennen. @3 ttmr feiu 3tt>eifel, er toar toerrüdt

öerliebt. SBaS Ijatte er aber audj für ©lüd. dreimal

toödjentfidfj je jtoanjtg 9Rinuten ganj allem mit ü)r.

2)enn too founte man uugeftörter fein als in ber

rotoeiften Sßferbebahn.

$eute, an einem ber legten Xage be$ 9Rärj, beim

herrückten grüpngStoetter, fuf)r Otto Sremmen bod)

toieber öon ber ©de ber granjöfifdjen ©trafee an mit.

SBer an ihrer ^afteftelle nicht aufftieg, toar gfräulein

üon JBehfetu J)er Slffeffor fehrte jur granjöftfchen

©trafee jurüd, fprang auf ben nädjften SBagen, ttrieber

umfonft ©o Vertrieb er fidfj bie Qtit über eine §albe

©tunbe lang, nerttöS unb ingrimmig, bi$ e$ ihm fdjien,

bafe bie Schaffner ihn f)ö$nifd) betrachteten. Sefct ftieg

er aus unb patrouiDierte ganj fed öor „ihrem $aufe"

auf unb ab. ©ie mußte bod& fommen, e$ toar ihre

Sßffidjt. ©ie mar bodj fo toeit ein ganj logifdjeS grauen*

jimmer. SBieber öerbradfjte er über eine ^albe ©tunbe,

fte öerfiefi ba$ $au% nicht. 3n aDe rotoeifjen 5ßferbebahn*

ttmgen flaute er hinein unb betrachtete in ben Raufen ben

Sftifcenfcljieber, ber bort feine ©trede hatte, ©enrifc ahnte

biefer fdjmufctge, graue SDWftfeger gar nicht, ttrie toidjtig

biefeS #au$ ber Sföauerftrafje im Seben be3 SlffefforS

Otto ©remmen getoorben mar. SBieber rollte ein SBagen

^eran. Otto redte fich unb bßdte hinein. J)a toanbte

fid) ber Sftifcenfchieber ju ihm unb fagte:

„©te, ©ie ftefjen fich umfonft bie 83eene in

ben Seib. SBaS bie Zeitige ©äcilie i3, bie i$ f)mtt früher

abgerutfdfjt als ©ie."
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2)er Slffeffor fjatte ein unttareS ©efffif)! t>on Dljr*

feigengeben, gorbern, brfeibigt §lbfd(jtt>enlen ober fo totö.

J)ann plöfclidj überlam tf)n bie Siüfjrung. Sr fdjenfte

bem fltifcenfd(jieber eine Sßapierbüte mit fünf ©rofdjen*

cigarren unb trollte fid). Srgenb totö in feiner ©eete

füllte fid) gefdjmeidfjelt, aber babei ^atte er ben Sßunfdj,

öor feinem ©pieget ju ftef)en, unb ftd) feierlicher afe je

ju toarnen. SBenn fdjon bie Sftifcenfdjieber um fein ©e*

ijeimmä toufsten, bann §örte einfadj alles auf.

(Sr wollte gefjen, nafjm aber benn bod(j bie Sßferbe*

ba^n. @r wollte einen SBerfudfj madfjen. 9iicl)tig, o^ne

ju fragen, gab if)tn ber ©dfjaffner fein S3ittet bis jur

ihirfürftenftrafee, unb fdjaute if)n fo eigentümlich an.

Dtto gab feine fünf Pfennige Xrinfgelb unb fing ein

©efprädfj an, tnbem er 3a, ja fagte.

„Sattle fefjr," erwiberte ber alte wof)lbefannte

©dfjaffner. ,,©ie fahren ja feilte ganj öerfetjrt, £err

Saumeifter."

w3a, ja."

„SDie fettige . . . ba$ gnäbige gräulein ift tjeute

fe^r frül) gefahren."

3)er ©dfjaffner hatte ju tf)un, unb ber 9tffeffor ttmfcte

genug. Stifcenfdjieber, ba3 war gleidfjgittig. Stber bie

©dfjaffner audj! Sollte er fid) wirftidfj fdjon toerplempert

haben?

9lm SDienStag öerbradfjte ber Slffeffor ben Stbenb

beim 9Kündfjener 33ocfbier in ferneren ©eelenlämpfen.

6r mufete ber ©adfje ein Snbe madjen. ®r wirb aus*

jie^en unb bie ^ßferbeba^n nidjt wieber benufcen. SDa$

ift er ber Sljre be$ gräulein üon SSe^fen fdfjulbig.
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Slber Wa3 für guten @efd£)ma<f unb Wa3 für einen

feinen ©eift bod) biefe ©dfjaffner §aben. S)ie Ijeiüge

(Säcitie. SBer tf)r wobt ben ©pijjnamen juerft gegeben

fyit? Sin 3raf|rgaft öteHeid^t. 3f)rer SJhtftfmappe wegen.

33ietteidjt. Slber nein, e3 war nte^r. 3)iefe ^o^eitö*

trolle, große ©eftalt, biefe Slugen, bie brehtfdjauten, afö

wollten fte bie ©cljöntjeit ber Sßelt in fidj faugen,

biefer feftgefdjloffene SDiunb, beffen Sippen eine ein*

geferferte #eiterfeit ju bewadjen fdjienen. 68 war

jammerfdfjabe, aber Otto Kremmen mußte ber ©ad)e ein

ffinbe machen.

Slm SRittwodj fteüte er fidj um brei U^r öor

feinen breigeteilten ©piegel, baDte bie gauft wie ein

jorniger SSater unb fagte nur broljenb: Otto! hierauf,

weil iljn eine unenblidje SBe^mut befdfjlid(j, Ijob er fletjenb

bie $&nbe unb fagte mit mütterlicher SRüljrung: ®§

get)t wirflidj nidfjt, Otto.

@r warf fidj auf ba8 ©optja unter bie jinoberrote

Orientalin unb woDte bie ©tunbe ber Sßferbebaljn fcer*

fcfytafen, t>erraud|jen, einerlei

@r fdfjtief nidjt ein, unb bie ©igarre fdjmecfte nidfjt.

©ine ©eljnfudfjt wie nodf> nie in feinem Seben überfam

iljn. SDtan tonnte bodfj ben alten SRajor nidfjt fo Der*

lommen laffen. ©& war offenbar eine eblere Statur.

Unb wenn e8 audj fttapp Ijergeljen fottte, otjne fie war

ba$ Seben ja bodfj nur Kommiß.

JBon Qtit ju $eit bliefte er auf feine £afd(jenul)r

unb fieberte beinahe, afö bie testen SDtinuten erteilt

Waren, in benen er nodj jur #altefteDe ber SDiauer»

ftraße l)ätte eilen Üönnen. Sefct war e$ enblidfj ju fpät.
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©Ott fei bant! Unb Otto §ätte beinahe geweint. SKatürtidj

afö SBater unb ÜRutter tonnte er mit fidj jufrieben fein,

aber afö SRenfdj nidjt 2Ba3 wufeten bie ©Item, wie

ferner e$ ben fiinbern manchmal würbe ifjnen ju ge*

Ijordjen. Stbcr ©ott fei bant, e$ war öorbel #atte er

eg erft einmal überwunben, fo tonnte er ftdfj audfj weiter

bejwingen. Unb gefünbigt würbe Ijeute nodj. ©eine

SBirtin war ja bodfj ein ©d&auerbod

@3 war t)ier W)t vorüber, bie ^eilige ßäcilie war

wofyt fdfjon eingeftiegen, tjatte iljn t)offentfidj Dermifct,

nein, tjatte tf)n gewifc nidjt toermifst, ber ©djaffner tjatte

gelächelt, weit ber 33aumeifter fehlte, greilid^, er war

ber 33aumeifter. Sefct fufjr fie bie Setyjigerftrafse herunter,

ftumm unb in ftd) gelehrt Sßlöfclidj fe|te ber Stffeffor

feinen $ut auf unb rannte wie befeffen bie Xreppe herunter.

Unfinn!

gaft unfdjidKidfj fdjnett ging er bie Äurfürftenftrafse

hinauf unb bann bie SßotSbamerftra&e entlang ben Sßeg,

ben fie fommen mußte. SBenige tymbert ©dritte nur

öon ber Sie erblidfte er fie in einem SBagen. SttemfoS

lief er jurücf unb fprang auf bie Plattform in bemfelben

Slugenbiicf, ba gräulein fcon 33e!jfen fd)on aufftanb, um
aussteigen. Ärgerüdj riß er ben $ut herunter unb

fprang hinter if)r wieber auf bie ©trafce. 3)em ©djaffner

wagte er gar nidfjt ins ©efidjt ju fetjen.

(Srnefta ging ifjre* 2Beg3. 3)er Slffeffor fpradj

fie an.

wSerjei^ung, mein gnäbigeS gräulein, aber iä) tonnte

nidjt anberS. @8 war mir fjeute nidjt möglich, unb um
©ie wenigftenS grüben ju tönnen . .

."
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grautein öon SBeljfen hatte offenbar feine Suft fid)

Bcgfeiten ju laffen. ©ans ruljig Wieb fie ftefjen, bat ben

£erm Slffcffor fid) in fetner ga^rt nid^t ftören ju laffen

unb toeg ttmr fie mit einem teifen, fremben Steigen be$

ÄopfeS.

S)er Stffeffor ging ttrirfüdj bt$ jur #atteftelle jurüdt,

fo getyorfam toar er. S)ann ftudjte er etoaS unb ftieg

tangfam in feine ©tube hinauf.

Sor bem breigeteiften ©pieget blieb er mit bem

#ute auf bem Äopfe flehen. (Sine Sigarre jünbete er

ftdj an unb büeS feinem ©piegelbitb ben SRaudj ins

©efidjt Setptempert f)aft bu bid), trofc aDer Sßarnungen,

ein ©fei bift bu, nidjtö toirb aus bir »erben, beine

Sarriere öerborben, S)ummfopf!

S)aju ladete er fid) freunblidj an, S)ie ©djimpf-

toorte §atte er ja Dom ©tanbpunfte feiner eftern Der*

bient, aber bodj nur um eines bummen ©treidjeS

uritten, ben man einem fo grünen Sungen toergiebt.

@r xoax mit fidj unjufrieben unb war toergnügt ju

gletdjer Qdt
©eine SBirtin fam herein, um tf)n ju bitten, iljr bie

Sföiete unb bie übrige Keine SRedfjnung toietteidjt fdjon

morgen ju jafytetu ©ie fei e$ immer beffer getoöfjnt ge=

toefen, unb ber §auSurirt fotte fe^en, bafc eS ifjr nidjt

barauf anfäme.

grau ®ufd$arbt ttmr nidjt gerabe ein Stebling be3

StffefforS. SBenn fte iljm beS SKorgenS feinen Äaffee*

braute unb bie beiben ©djrtppen, toenn fie i^n bann

toafjrenb beS grüljftüdfö mm ü)ren unheilbaren inneren

firanf^eiten unterlieft, fo toar beibeS für feine (Sfcluft
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tttdjt günftig. 3t)ten 33efudj ju anbetet lageSjeit Jjatte

et fidj fogat einmal etnftlidj toetbeten. Slbet^eute! ©eib

umfdjlungen SDWtttonen! @t öetfptadf) ba$ ©elb ju fRaffen

unb ntad^te it)t noclj eine (Sjtftafteube. (St lobte bie

SRufdjetn neben bem ^ottljünbdfjen.

„Set, ja, bie f)at bet jutücfgetaffen." Unb fic geigte

auf eine SRattofenunifotm nntet ben 5ßl)otogtapf)ien.

„Sillens l)abe idj fdjon Ijiet jef)abt. Unb allenS

fenne idj. Sillens f)abe idj fdfjon jefodjt SDet ba, Ijat

£f)ee gettnnfen nnb f)at mit ein l)albe3 Sßfunb etftet

Süte jutücfjelaffen. SDet ba f)at jtoei SDionate SRildfj

gettunfen, fcon 33oDe, allenS fenne idj. ©ie f)aben mit

anfangs toeniget jefaüen. SDet bleibt nidfj, f)abe idj immet

gu meine 9Rädfjen§ jefagtr
big idfj bann iefeljen f)abe, bafe

©ie wegen bet ba btüben ba finb."

,,©ie ffeinen abet toitflidj aöeS gu ttriffen."

„2Bo totxV idfj nidj. 3dj toeifc allenS, fümmete

midj abet nm jatnifdjt. Sßiffen ©e, ^ett Slffeffot, ba3

bin idj fo öon meine SUlietet getoofjnt S)et ba, bet

3atbefütaffiet, e3 tt>at ein feinet (£injät)tiget, immet nnt

SBein unb fogat ©eft mandjmal. SDet toat bodj nodj

janj anbete Slbet idj Kimmete midfj um jatnifdjt

Unb bet unb feine gteunbe, bie fdfjönen gauteuilS, bie

Ijat et mit bagelaffen. Staue Rieden f)abe idfj mandjmal

geftiegt, toenn fie au3 bet SBeinftube gefommen finb.

SJlit bem SRof)tftocf bin idj bagttrifd&en gefaxten. Slbet

toie fo ne SRuttet Ijaben fie mit bef)anbelt JDUfdje, Ijat

bet Äütaffiet oft jefagt, taffen ©ie mit. Sßouffteten f»at

et tooöen. Slbet ba8 ^au^ muß tein bleiben, ift immet

meine Siebe. Unb ift e$ aud) jeblieben. ©onft fümmete
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tdj mir um jarnifdfjt. Unb über bie ©trafie immer

man fefic bruff."

„2Ba3 wiffen ©ie bcitn tum mir unb jemanb über

ber ©trafce?"

„SRa, wiffen ©ie, fem Slffeffor, fcljweigen fann idfj

Sott fei $)anf, aber bumm madfjen, ba toofen ©ie fid^ eine

anbere üor. Sflle $)age mit bie Sßferbebaljn unb bann,

fo ein ©efidfjt. ©ie finb einer mit Srmel. S)ie l)übfdje

Sßerfon aus ber J)eftiHe brüben meint audj, bet wäre 'ne

Partie. SBarum foö ber Dtte nidf>t üerrütft finb? 3rgenb

toaS §aben bie DUen immer weg. Unb meutöwegen Ratten

meine 3Radf>en3 ruf)ig bje beiben ba heiraten fönnen unb

Ratten nu Sßagen unb Safaien, anftatt fidfj bie $aut

tum ben fjtngem ju fdjinben mit 9täf)en, wo fie für ba$

S)ufcenb Stufen 3 SKarf 50 Wegen. Seffern war wieber

fo eine SSerfammlung. Stber id|j fage immer, e$ nüfct

nichts. Sn bie alten 3etten, &et fönnen ©te mir gtoben,

idj bin eine alte grau, in bie alten ßeiten finb 3änfe*

mädfjenS wirftief) Sräfinnen geworben. 3)at fönnen ©ie

mir glauben, id£j f)ab'3 oft getefen. SCber je|t! 3dj fenne

äffend Selb Dorn, unb Selb hinten, unb wo nidEjtö ift,

wollen fie blofc pouffieren."
j

S)er Slffeffor bebauerte fdjon, bie SSirtin burdj ein

freunbtid(je3 SBort gereijt ju t)aben. ®ben wollte er fie

burdj fein bewährtes SÄittet entfernen. @r brauchte btofe

genfter* unb Stotfontpren aufjumad^en. Suft fonnte fie

nidjt »ertragen. S)a fing fie eben wieber an.

„©o lange ber Sföajor lebt, tljut er ja nidfjtö Der*

faufen. Slber bann fann fein ©cf)Wiegerfof)n fidf) afö

SDftttionür einfdfjäfcen taffen, unb fidj ein Sabejimmer

SWautfiner, Die ©eiftcrfe^er 2
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mit 'neu Slufternfetter einrichten laffen. 'Sic ©jampagner*

braufe barttbcr unb 'nen ©pudtnapf mit ©olbfanb. 3$
toeifi attenS. Utib Dom SJlajor f)ab' idfj befonbere Duetten."

„2Ba3 quatföen ©ie ba?"

„Üuatfdjen? Stemmen ©ie 'S nid&t übet, #err »ffeffor,

aber öon Seiten muß idj bet übel nehmen, tocit ©ie ein

jebilbeter SRann finb. fragen ©ie bie janje Äurfürften*

ftrafie Dom 3°^°9^cn an bie ßtttölf Styoftelfirdje,

ob ber SDiajor nidjt fo f)od(> im ©otbe ftidOt"

„Unfinn, grau 33ufdjfjarbt, er ift ein armer, alter

JDffijier, ber toon fetner Sßenfion lebt."

„SKatürfid) tljut er baS. @r ift ja eben öerrüdft.

Äber ©runbftücfe fyat er geerbt, faft fo breit »ie fte fjodfj

finb. 2)ort too feine SSitta fteljt, bet te jarnidjts, ob»

tool)t er jefet audj fdjon ein ftofcigeS ©elb bafür Wegen

fönnte. Slber ba^inter »erben bie ©runbftüdte immer

breiter unb gehören alle jur ©rbfdjaft big an bie ©djöne*

berger SBiefen. SKittionen finb tfjrn fdjon bafür geboten

toorben, aber er tfjut'3 nid^t SBerrücft! Stber gut für

ben ©d&ttriegerfof)n. SReine 2Kä<Jjen3 Wegen feine fotdfje

Sföitgift S)ie jtoeite fjatte U)n ja heiraten fönnen, ben

ba, ben 3arbefdjüfcen. ©ieben Sa^re toaren fie toerfobt

ober fo, unb nun, Ätabberabatfd^ heiratet er auf Selb,

unb fie ttehtt jtoei Stöckte lang, ba& idfj ba$ 93ett f)abc

frifdfj überjiefjen müffen. 9la ja, ift e3 nidfj fo?"

S)er Sffeffor machte 23)ür unb genfer au^ n muf$te

allein fein, heftig erregt ging er auf unb nieber. 2tn

biefer ©efdfjidjte fdfjien etwa« toaljr ju fein. S)ie Äur*

fürftenftraße log nidfjt. S)afi er aber, Dtto Sremmen,

beinahe reingefatten mar, unb nun fo fdjön raus fam,
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bafc fein armes Sbeal ftdj al* SMionarin entpuppte,

ba$ toax einjtg. Ätug unb anftänbig jugteicl} unb bodf)

nid)t bumm . . . . f)o, !jo.

Slm greitag lauerte er in ber 3Jtouerftra&e ofpte

Sficfftdjt auf benSRifcenfd(>ieber. S)ie SBürfet toaren gefallen,

er wollte fein ©lud nidjt au« ben ^önben taffetu

Sltö gräulein t)on Seifen enbtidj erfdjjien, grüßte er

ganj öertraut unb fdjidfte fidfj an, iljr in ben §eran*

roflenben Sßagen ju Reifen. 2)aS SKäbd^en lehnte ab

unb be^anbefte iljn mit red&t abfidf>ttidjer Äälte. (Sin*

filbig beantwortete fie feine fragen unb öertiefi tljn an

ber jhtrfürftenftrafee ofyte ©ruß. 2)a8 fottte fel)r wol)I*

erjogen ausfegen, fefyr abweifenb, fefjr ©eljeimeratftriertet

Äber Dtto ©remmen war jefct feines (Sntfcljfaffe3 triet ju

gewife, um nidjt überjeugt ju fein, bafc (Srnefta biefe

jtoeite ßubringttdjfett ebenfo wenig übel genommen ljatte,

wie bie erfte t>on toorgeftent

@r brachte wieber Örbnung ins ^ferbebaljnöerfjäftnis.

©nige ©dfjritte madjte er jurfidE, war lieber ber be*

fdfjeibene ÜJladjbar, um fdjon nadj öierje^n Sagen wieber

auf bem alten gufee ju ftef)en. SRatürlidO auf einem

triet Vertrauteren. J)enn baS ift ja ber Sofyt berÄüfyt*

§ett, fagte er fidfj afö eine fdjneibtge SebenSerfa^rung,

bafc fte erobern §ilft, wenn audfj mit SBertuft.

©ie fpradjen jefct nid^t immer über ba$ Sßetter unb

über SRufit Sin jebem ber Sage gab e3 immer irgenb

einen öertraulidjen 93erid)t aus bem SSorleben be3 SlffefforS

unb be$ grauteinS. SSetter unb ©oufine mußten einanber

bodfj enbtidj fennen lernen. 2Ba3 er ju ersten ljatte,

war freiließ nidjt immer erjitf)len3wert. Sn SBerlin, in

2*
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Scipjig unb £eibelberg fyattt er ftubiert, in SSerttn feinen

2)oftor gemalt, in Seipjig am meiften geodfjft, in Reibet*

berg ben ©dfjmifj baöongetragen. ©eine mttitärifdjen

JBettern ftanben in ©tra&burg, in iftel unb in SßotSbam,

&on SSernmnbten in ber SBertoaftung t)atte er mädfjtige

gürfyracfje ju ^offen. S)a umr befonber8 ein Dnfel

SRegierungSpräfibent, ber ^eute ober morgen ©scetten}

»erben mufjte. Otto Kremmen toar nur jufättig ein

^Bürgerlicher, toeit nämlich feine SRutter einen SBürger*

'liehen geheiratet hatte. Stber fo toeit er auch blidte, e8

gab feinen Sürgertidfjen in feiner SSernmnbtfchaft, toenigftenS

nidfjt in feinem (Sefidjtöfrete. @r fchtoärmte für alle*

3beate, befonberS für bie Kolonien unb für Sftdfjarb

Sßagner, unb ^atte atö ©tubent einmal ein Sieb fom*

poniert unb bie SBorte gleich felbft baju gebietet. Sn
einer emften SJiadfjt, gegen fech$ Uhr morgens, unmittel*

bar am Ätamer in einer fdfjtidjten Äneipe freilich- 9tuf=

gefdjrieben hatte er fich bie ©ad^e nicht. Kremmen mar

eine fünftterifdfje Statur burdfj unb burch unb ^immefte

im SDionbfchein, aber ber Sag loottte fein Siecht unb

jtoang ihn mit ©elbftübertirinbung profaifdfj auftoärtö

ju ftreben.

(Sroefta fam nicht fo leidet in* (Srjählen. SJiitte

Wpxil toax e$ unb nrieber recht unfreunbticheS SBetter.

Äatt unb nafe. Dtto Kremmen fror in ber SRauerftrafee

unb fonnte bie Semerfung nicht unterbrüefen, bafe fie

bei folgern SBetter ihre ©tunbe tooljl ^ätte abfagen

fönnen.

„S)a3 fann ich nie/' ewiberte fie unb errötete.

Witt rnid^ nic^t in 3h* Vertrauen brängen,
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mein gnobigeS gräulein Soufine, aber bic Softer be$

SRajorS toon Sehfen h<*t e3 toirflich nicht nötig, an einem

foldfjen Sammertage, too e§ nur aus ^öfli^Ieit nidf>t fchneit,

©tunben ju geben.

rröu geben?" fragte (Srnefta, unb ihre SRunbtoinfel

judten, afö ob ba3 eingeferferte Sachen entfliegen wollte.

„Sch toäre eine fdjöne Severin! S)ie ©efangftunbe ttrirb

mir erteilt, unb idfj mache gar feine gortfd^ritte. ©eit*

bem ttrir uns fennen, ftubiere ich bie Stric ber Sfgat^e,

ttriffen ©ie, unb würben ©ie mich fyöxm, ich fä^e ©ie

nie toieber in ber SRauerftrafee."

Otto lehnte fid) behaglich jurütf. SGStc fäme (Srnefta

baju, ©tunben ju geben! ©ie nahm ©tunben.

SKadj einer Sßaufe fragte er gebanfentoS, toarum fte

benn foldfje ©efangftunben nicht abfagen fönne, toenn fo

toie heute, pffigeS @fe öom $immel falle.

©rnefta ^atte ftch gleichfalls jurüefgetehnt Steh**

^atte fie gefdjtoanft ©efiel xf)t ber Slffeffor ober gefiel

er i^r nicht? ©ollte fie ihn afö Setter anerfennen ober

nicht? ©ollte fie ba8 SßferbebahnöerhältniS fortfefcen ober

nicht? 2)a& er fie aber für eine arme SRufiflehrerin

gehalten hatte, ba§ toar nett öon ihm. (Sin ©tüdt Setter

toar er ja nun einmal bodfj, unb herber afö je juöor

gab fie Slnttoort.

2)ie ©efanglehrerin ftammte aus Sonn, xoax einft

eine gefeierte Opernfängerin getoefen . unb lebte jefct in

fümmerlichen Serhältniffen. ©ie ^attc fid) an (Srnefta

um Unterftüfcung getoanbt, ganj ohne ©djeu, wie jemanb,

ber nicht jum erftenmal einen folgen Srief fd^reibt

Slbcr (Srnefta fyattt aus einer Seitage erfehen, bafe bie
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©ängerin öor Streit in bcr 2^at mit üjrer SRutter Der*

feljrt ^atte. S)a wollte (Srnefta einmal grünblidfj Jjelfen

unb melbete ftdj afö ©df>ülerin.

„Sßiffen ©ie, lieber $txx Stffeffor, nun fann idfj

midf> bcr ©adje nidf>t mc^r cntjic^en. 3dfj bin bic einjige,

bic Unterridfjt nimmt, unb bic arme grau lebt öon bem

Keinen ©tunbengetb. SBeniger afö brei ©tunben wödfjent*

lidfj würben nidjt langen, ©ie wäre ja im ftanbe, bie

£itfe audj fo anjuneljmen. Sfber idj toeife nidfjt, midfj

fettft würbe e$ öerlefcen. Sdfj glaube, man müßte ben

Seuten immer fo Reifen, bafc fie wenigftenS ju arbeiten

glauben."

Otto ©remmen nafym fid) &or, bem ©djaffner ba*

nadftfte SJial ein heftiges Srinfgelb ju geben. Um ben

£afö fallen fonnte er bem gräulein öon Seifen bodj

nidf>t, fo fagte er wenigften3: „könnten ©ie nidfjt jeben

Sag eine ©tunbe nehmen?"

©eit biefer Unterhaltung gewann grau 33ufdjl)arbt

in JDttoS Slugen, nun war i^re Sluffaffung unb bie

ber Äurfürftenftraße beftätigt. ©rnefta war feine arme

Severin.

©djon am nädOften SRorgen fdjlofc ber Slffeffor bie

betben genfter redfjt feft unb lobte ben Äaffee, ben feine

SBirtin iljm braute. Sorfidjtöljalber lobte er üjn öor

bem erften ©djtucf. @r wußte, nun würbe fie ins

@rjäf)len geraten,, unb bie Äon&erfation ju lenfen war

feine ©adfje.

©ie berichtete alfo über ben SRaubmorb, ber feit

brei lagen bie ßettungen füllte, äußerte ifjre efjrlidje

(Sntrüftung über bie fd^tec^ten SJienfdjen unb leiftete tt)m
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cmd) fonft in ifjrer SBcife ©efettfdfjaft. ©ie fd>ob üjm

bie beiben Sßeifcbrote fymbgeredfjt ju, warf üjm mit Hjren

eigenen gingern jtoei ©tücfe Quitt in bie Äaffeetaffe

unb erfreute iljn fonft nodf) burdj foldje Keine ©teufte,

bie ifjn wty an einem anberen Sage jur SSerjtoeiftung

gebraut hätten.

Sefct aber wollte er ttriffen, worin tfjre geheimen

©ejiefjungen ju ber 33ef)fenfd(jen SßiDa beftanben. @r

mad&te alfo bie treffenbe 93emerfung, eigentlich f)ätte ber

SRajor t>on SSe^en bodj Siedet, feine ©runbftficfe nidjt

ju herlaufen, ©o wäre er ben SRaubmörbern wenigftenS

fein lo^nenber gang.

grau 93ufd$arbt ging ganj JjarmloS in bie gafle.

„2)er wirb fein ©elb bodj Io3, fage idfj 3$nen.

SBie er bamafö penfioniert mürbe, wiffen ©ie, er war

ein auätönbtfdjer äDffijier, einer t>on bie $)epofierten, ba

Ratten tfjn feine ytfyx Sßferbe nadj SBerßn gebraut. 3e*

fd&nmpfen Ijat er fd^rccCIid^ auf 83i8marcf unb felbft auf

n

guten ollen 3BiK)etm, alle Sage fjätte er fief) gut ein

Safjr ©efängniS erfd&impfen fönnen. 3)a mufe gerabe er

ben ^Berliner ©runbftüdfram erben, unb öerrüdt, wie er

ift, öerfauft er nidfjt, bleibt f)ier jtfcen, fd^intpft nidfjt

mefjr unb rebet fidj ©dfjwadfjfjeiten ein. J)ie arme feiige

grau, eine eMe ©utberin f)at bie Äarline immer gefagt."

„$)urdfj bie Martine alfo wiffen ©ie fo gut 93e*

fdjetb? SBiffen ©ie WaS, grau Sufdjljarbt, fefcen ©ie

fidfj ju mir unb fdfjauen ©ie mir ju, ba3 ift triel ge*

miittid&er.''

„SBenn ©ie erlauben, £err Slffeffor. 3J£it meinem

tinfen Sein Witt e3 ja immer nidfjt werben, unb Wie
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ber Doftor Ijier getooljnt Ijat, Ijat et immer gefagt:

DHfdje, Ijat er gejagt, Sfjr IhrfeS Sein . .

„Darf idfj ©ie aud) DHfdlje nennen, grau 93ufc§*

§arbt? 9£a, toaS toar ba3 mit ber Carotine?"

„3Jiäbd)en für aHeS toirb fie xooty getoefen finb.

aber eine feine Sßerfon. geht gebtlbet. 3lu8 feljr guter

gamitie. Sljre äRutter Ijat 'ne Söeifjbierftube gehabt in

ber Jbblanfftrafje. JHaüierfpielen Ijat Äartine lönnen

unb toa& toeife idl). ©ie toar feljr gut mit meine SDiäc^enS.

Da3 Reifet ©onntagS burften bie nidjt mit naclj ©cljöne*

berg in ben ©dOtoarjen Slbler, aber jeben Donnerstag.

Da toar Äaöalierabenb. SEBiffen ©ie, mit §erren toon

ber SBörfe unb Slffefforen unb Offizieren in (SM. Der

ba, ber ßüraffier, toax audl) immer mang. 9la unb bie

Äarline, bie Ijat bann ütet öon ber $errfdjaft erjäfjtt,

eine unöerfdljämte Sßerfon, aber luftig. SBenn idj reben

tooHte. Die Äunfcen, ©ie toiffen bodfj, bie Äödjin toou

SSefjfenS, ttrie ein 9labe Jag' i<§ Stjnen. Unb ber Diener

öom §erm äRajor, ber galjtfe, bumm fag' idj Stjnen,

bie Söänbe einbrennen. Die Shmfcen . .

„Die Äunfcen intereffiert midj audl), grau 33ufd()ljarbt,

aber ber äRajor nodl) mejjr. 3ft ber SWajor nun eigent*

lidfj fraul, ober toaS ift mit iljm?"

„9la, ©ie müffen it)u ja lernten, unb toie er bie

legten fecljs SDionate geworben ift, ba3 toeifj \ä) nu nidljt.

Die Karline ift ja Änatt unb gatt aus bem #aufe ge*

gangen, unb feitbem frage idl) ben SBeljfenfdljen nidljt

meljr naä). 316er bis ba^in jeben £ag, toaS fie gefod^t

Ijaben. 3Jiein (Sott, ba3 gräulem Ijat leidet einen 3Jiamt

Wegen. Sei fo üiet un&erfdfjulbete (Srunbftttdfe fragt
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feiner, ob beim Sitten eine ©djraube lo8 ift. SBei meine

SKadjenS, fogar an mein böfeS Sein ftofjen fid) bie

SDiätmer, weil bie SRädjen fein ©elb Ijaben. ©o ftnb bie

ßeiten jefet. 2)er 3Jiajor gehört ju bie, bie nidjt alle

»erben. 3mmer in bie neuefte (Srfinbungen. SEBenn er,

unb er lieft in bie ßeitungeu Slnjeigen, was oon einer

neuen ©nridjtung lieft, immer wirb e8 angefdjafft. Qtoti

Sßaar SDieffer nnb ©abetu brausen fie unb Ijaben trier

2Rafd}ineu jum 9Refferpu$en. gür feine #ofen, mit

0tejpeft gu jagen, Ijat er brei 3Jiafd)inen. ©ine jum

Spannen, eine gum klopfen unb eine gum Änopfannä^en.

Sin feinem ©djreibtifd) ift alles 3Jiagnett8mu8, wiffen

©ie, fo wie bei bie eteftrifdjen fitingetn. 3um ©tefodjen,

toctl er jeben SDiorgen gwei (Sier Ijaben will, t)at er eine

gange Slnftatt gebaut @rft wirb burdjS fitdjt gefe^en,

afe ob er ins @i Ijineinfriedjen wollte, ob fein Sßurm

brin ift, bann giebt'3 ein Älingelgeidjen, wenn ba8 SBaffer

fodjt, unb bann Ringelte wieber, wenn fie pflaumenweid)

finb. @3 ift nidjt auSguergäljten, alle ©putfnäpfe Ijaben

ein Slwetf. 2)a8 bauert einen falben Sag, beüor er mit

einmal auSfpudfen fertig werben fann. ©egen Siebe ift

er oerftdjert, bafc ein eljrlidjer SRenfd) Slngft Wegen fann.

2)ie Öfen Ijabeu aud) fo
;

ne neumobifdje ©adje inwenbig.

ffirft geljeu fie nidjt an unb bann geljeu fie nidjt aus.

2)a3 arme gräuteht fagt immer ja ja unb fteHt bie

äWafdjinen in bie Shtmpelfammer unb fodjt bie (Sier auf

bie alte Slrt, unb er beforgt fid) immer was ÜReueS.

$ljotogra#)ieren tljut er audj, im ginftern. ©djreibeu

tijut er nie, aber eine ©djreibmafdjtne wie ein fitaüier.

SDie tollfte Qaä)t foll mit bie §ofenträger gewefen fein.
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2)at>on Ijat er 'ne ©ammtung. StomalS toenigftenS wollte

et einen neuen erfmben, einen, ber beim ©eljen ben SBeg

auSmifjt, babei fyn unb Ijer bammelt unb Suftjug unter

bie Äleiber macht, ßum Ätijünben öon feine ©igarren

hat er trier SKafchinen gehabt. Äudf) fo wie bei bie

eteftrifcljen klingeln. Überhaupt auf ben 3Jiagneti3mu8

ttmr er üerfeffen. 2)a3 ttmr ba$ tejjte, bebor bie Äarline

ging, bafe er Xijd^rüdEen fpielte unb Seifterttopfen. SBiffen

©ie, §err Slffeffor, baran ift ja tt>a& Xtfc^riidEen habe

ich felber mitgemacht, unb Scifter giebt e8 natürlidf). Slber

fo een gebilbeter äRann, tote ber §err SDlajor, foöte bodfj

nid) baran glauben."

„@o, fo, unb feitbem Äarline fort ift, Ijaben ©ie

Sljre öejie^ungen jur SSiöa SBehfen abgebrochen?

„3fa »oll, janj unb jar ^abe idj bie SBiHa ab*

gebrochen. (Sine gebilbete grau ift bie Jhmfcen nicht.

2Rein ©ott, mal erfährt man noch toa§ in ber äRarft*

hatte unb fo. 2)enn bie Jhmfceu fragt mich oft um Sftat.

©chmumachen berfteht fie, aber einlaufen nicht 3)a&

lejjte Sah^ hat m^ &em 3JiagnetiSmu3 unb

ben S)oftoren. ©eine lefcte Schraube ift, ttriffen ©ie, fo

©pinat ohne @i, ©ie werben ja nriffen, ttrie'8 tyifyt 2)ie

ßeute effen fein gteifch, tragen fd(jmujjige SBäfcIje unb

haben ben Stodf bis an bie 9lafe jugefnöpft $)a3 arme

gräutein. Unb bie ift nicht fo. gür jugefnöpft freilich,

aber barunter fein."

2>er Slffeffor ^telt e3 für angejeigt, ein genfter ju

öffnen, unb grau Sufchhcrcbt jog fich juräd

Slfö gulünftiger ©df)ttriegerfohn hieß fM& ötto ©remmen

für berechtigt unb für üerpftichtet, fo(df)e 9?achforfchungen
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nad) bcm SWajor anaufteilen. @r führte grautein ffirnefta

auf ihren Sßferbebahnfahrten langfam baju, öon ihrem

häuslichen Seben ju fprechen. Unb wenn fie aud) nichts

über ihren SSater unb beffen fettfamc Steigungen änderte,

fo tarn bod) fyt unb ba eine öerftecfte Ätage, eine emfte

Iraner jum SEBorte. ©ie öerfdjwieg e$ md)t, bafc fie im

ganjen großen SBerlin feine ßamerabin befifce, fein be*

freunbeteS $au3, unb bafe bie 5Befud)er ihres 93ater$ tf)r

nidjts boten. Dtto ©remmen ging einmal gerabe auf

fein Qid loS. @r hätte gehört, ber SDlajor fei ein eifriger

©piritift. Db ba3 ihr nicht mannen Äummer mache,

©anj öerwunbert erwiberte gräutein (Srnefta, ba3 fei

bodj gegenwärtig eine feljr weit verbreitete unb beachtend

werte ^Bewegung, unb fie felje ihren SSater ganj gern

wiffenfdjafttidj tf}ätig.

„9tein, ba8 ift e3 nicht," fügte fie fo traurig Ijinju,

bafc Dtto ©remmen auf ber ©teile um üjre §anb gebeten

hätte, wenn ba3 gräutein nidjt eben ^ätte ansteigen

mfiffen.

SBenige Sage nadj biefem ©eforäd) brachte grau

JBuf^arbt ben Äaffee mit befonberS feierlicher SDiiene

herein. S)a bie genfter aber geöffnet waren, fagte fie

nur, bie Äunfcen ift bod)
;

ne ganj öerftänbige grau, unb

wollte wieber gehen. 2)er Slffeffor fdjtofj ba3 genfter,

unb forberte fie auf, ftd) einen ©ißa ju nehmen.

„SBtffen ©ie, £err Slffeffor, ujen ta& ich wir

3dj ha6e * 9^ get^an, unb wenn ©ie ^traten werben

unb wollen mir Sfyxm ©djaufelftuhl in meine SBirtfdjaft

ftiften, fo bin ich wfy biejenige, welche nein fagt 2)ie

fdjöne sßetroteumhängelampe fyabt ich noc§ 0011 &em &a-
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Ängerebet Ijabe ich fie uttb habe ihr Schmeicheleien gefagt,

ba& ich mir faft gefdjämt ^abc, bcrnt bie SRohrrüben

waren well, ba£ fann ich Sutten jagen. 9iac^^cr §at fic

bodj was gejagt. $err im $aufe ift et beinahe fdjon,

ber 3Ragneti3mu8boftor, fo ein auStänbifdjer (Sngtänber.

Unb in bie £afdf)e fteefen totrb er ihn, meint bie Äunfcen.

3hn wnb bie ©runbftücfe nnb ba§ gräuteiu baju. SEBiffen

©ie, $err Slffeffor, fo finb bie (Snglänber. 3ch Ijabe

einmal einen gehabt, ber t)atf wie er auSgejogen ift, ba3

alte ßeitungSpapier mitgenommen, womit er fid) bie

Äommobe fauber austapeziert gehabt ^at. Slfö ob baS

bei mir nötig wäre. SKitgenommen fag' ich tyxim, idf>

Ijab ihm aber nod) auf bie treppe nachgerufen, ob er

bie 2lfdje öieöeicht audj noch §aben will öon bie Sohlen,

wo ich öorigen SBinter mit get)eijt ^abe. 9lich mal

beutfeh öerftanben fyat er, bertinfeh fchon jarnich. ©o

finb bie ©nglänber wahrhaftigen Sott 2)en Kaffee ^a6c

ich ti)m immer öon meine ßwette reintragen laffen, »eil

bie gebilbeter ift afö ich- Sranjöfif(h hat au$ 9^
lernt. £)er ^at immer %tyt getrunfen. 3<h fag' Sfynm,

#err Slffeffor, ich toro* attttö. $)er Äüraffier, ber wollte

ßafao . .

$)er Slffeffor mu&te bie SBalfonthür öffnen.

@r hätte nach *>er 2Rittei(ung über grau Äunfcen

auch einen geringeren Sftebefchwall nicht mehr ertragen.

SEBenn wirtlich ®efahr üorhanben war für ba3 Vermögen

unb für Srnefta, fo mufete rafdj gehanbelt werben. Dtto

war ein moberner SRenfch unb fanb jebe Sentimentalität

toerädjtftch. 2)afe er bie Qtit anberS einteilte afe früher,

bafj er fdjon feit SBocIjen nur noch nadj Sßferbebaljntagen
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rechnete, bafj et bie äRinuten, bic er auf (Srnefta warten

mufcte, in jünglingshafter Stimmung burdjtebte, baS war

eine erfreuliche 3u9a&c iu feuern feften SBiHen, (Srnefta

öon SSehfen ju ^traten. $eute war ein SKittwod), unb

heute Wollte er baS entfdjetbenbe Sßort fpred)en.

@8 war SDWtte 3Kai unb ein füljter winbiger £ag.

Dtto Kremmen füllte fich gegen ein Uhr in feinen neuen

hellen ©ommerüberjieher, fejjte ben fchwarjen $ut feef

auf feinen unglüeflichen ©chriftftellerfopf unb nidfte fich

in ben ©pieget hinein ju.

83iet ©flitf, mein Sunge!

3ln ber @<fe ber Äurfürftenftrafje pflanjte er fich

auf. (Sr wollte Srnefta gleich auf bem Hinwege begleiten.

©Nüchternheit war nicht feine ©adje.

Äurj öor jwet erfchien gröutein Srnefta an ber

^Jferbebahntafel. ©ie ftufcte, als fie ben Slffeffor erfannte,

erwiberte aber feine Sfafpradje ganj freunblidj. ©ie

ftiegen in ben SBagen unb fpradjen bom Sßetter unb

hatten ben ©egenftanb noch nicht öertaffen, als baS

gräutein in ber SKauerftrafje auSftieg. 2Rit einem

fpöttifchen Säbeln, wie eS bem freier öorfam. SEBeg

war fie. Sangfam begab er fich nach bem Äaiferfjof unb

»erbrachte bort eine wichtige ©tunbe. ®r ^ielt fich *m
©eifte eine aufmuntembe Sfafpradje unb warf fich f<P*6s

lidj bie SBefchimpfung geigling an ben Äopf. SJtadj biefer

#erauSforberung tonnte er nicht mehr mit fich am
$tfd)e bleiben. @r mufjte fich beweifen, ba& er fein

geigling war. !3n ber 3Jiauerftra&e ging er auf unb

nieber unb bliefte bem Sftijjenfchieber h^^uSforbemb ins

©eficht
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(Snbtid) fron ©rnefta wteber herunter, unb er faradj

fic an. ©r bitte fidj @et)ör aus. (Srrötenb erwiberte

fte, gerabe Ijeute wolle fie ju gufj gc^cn. Unb fie fdjien

ju erwarten, ba& er fie wieber öerliefj. Otto ©rannten

aber blieb feft. Ob er fie nidjt begleiten bürfe. ©ie

antwortete nidjt nnb jögerte; bann aber gingen fie neben**

einanber bie Seipjigerftrafje hinunter.

Äorreft nnb fidjer bat ©remmen nm bie ©rlaub*

ute, i^re 33ejief)ungen anf einer öeränberten SBafiä unb

unter erweiterten ©eftdjtspunfteu berart umgeftalten ju

bürfen, ba& er in bie Sage fänte, auf ben öorljanbenen

Derwanbtfd)aftlid)en ©runbtagen ba8 ©ebäube weiter bauen

ju bfirfen. ©remmen fdjämte fid) entfejjtid), aber e§ war

Üjm unmöglich, einen natürlichen ©a$ ju fpredjen. 2)a$

3Räbdjen an feiner ©eite festen balb erfreut unb geniert,

balb traurig ober berieft

„2)a3 öffentliche Sßerfe^r^inftitut f mein gnäbigeS

teures gräulein, ift eine ©runblage, welche für einen ge*

fieberten, welche für einen gefiederten S3au bie nötige

Stabilität . .

©rnefta bradj in ein IeifeS Äidjern aus. ©ie ftanben

am ^ßotöbamerttjor unb mußten eine ganje Steide öon

©efäljrten an fidj öorüberraffeln laffen, beüor fie ben

2)amm überfdjreiten fonnten- 2Ran toermodjte faum fein

eigenes SEBort ju §ören. ©ie pdjteten auf ben Sßerron

unb ©rnefta fagte:

„3Jiein lieber £err Äffeffor, idj tyabe ben ©rab

unferer SSerwanbtfdjaft niemals prüfen wollen, um bie

SBerwanbtfdjaft anerfennen ju bürfen. 3$ plaubere gern

mit Sfynen in ber Sßferbebaljn, aber bitte, öerfudjen ©ie
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e« ntdjt, triefe leife SBerbinbung gu führen. 3$ Jjabe

emfte Sßftidljten, bie unt>erträglicfj finb mit irgenb einem

©ebanfen an midi) felbft. 3dfj bitte, jwingen ©ie midi)

triebt, ©ie ju fragen, ob ©ie wirflidfj immer benfetben

(

Sßeg Ijaben unb laffen ©ie, bitte, atteS beim alten. 3dfj

*

mü&te fonft meine ©efangftunben aufgeben, unb baS wäre

§art für bie arme ßeljrerin. Unb bitte nodj eines, tragen

©ie mir nie wieber Ujre ^Begleitung an. 3$ bin baS

nidljt gewöljnt 3Jiein SSater wünfdfjt e3 nidfjt, unb idlj

ttritt iljm nidjt ungeljorfam fein. SSon unferer Unter*

Haltung in ber Sßferbebatyn Ijabe idlj t!jm mitunter ergäbt,

unb er Ijat e3 mir nid&t verboten."

„Äcfj ©ott, liebet gräulein, bann werben wir woljl

Wieber in bie Sßferbebaljn fteigen müffen."

„Sßenn ©ie glauben, bafj ©ie mir nodj etwas ju

fagen Ijaben, meinetwegen. 3d) Witt 3!jnen gutjören bis

ans @nbe ber einen galjrt"

©remmen flaute ftdlj nadlj einem ©pieget um. Sefet

ober nie. 2)er Äerl fottte fe^en, ba& er fein geigling

war. @r tyatte einen fedfen ffiinfatt. (Srnefta war ju

aufgeregt, um ben S3etrug fofort ju bemerfen. 6ben

roßte ein SBagen ber Sftingbaljtt Ijeran, Kremmen Ijatf

bem gräutein hinein, blieb eine Sßeitc auf ber Patt*

form ftefjen unb »erlangte toon bem üerwunberten Schaffner

jwei JBittetS . . . ganj Ijerum.

„SBie lange bauertS?"

„(Sin unb eine Ijatbe ©tunbe," fagte ber ©dfjaffner.

„Xtonle ergebenft, §err 2)oftor, aber leer werben wirb

ber SBagen niä)t.
u

Stemmen fefcte ftdfj nun eilig neben Smefta, bie
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nadjbenffid) bor ftdj Ijinbticfte. @r beutete rafdf) uttb

teft^aft an, was er in @rfaf)rung gebraut fyattt, bafc

nämlidf) it)r SSater in bie §änbe eines ©djwinbterS ge*

fallen fei, unb bafe ©efunbljett, Vermögen unb öieHeidjt

nodf) anbereS in ©efaljr ftetje. (Srnefta fdljien im erften

Slugenblidf öon beut ©inbringen in bie ©et)eimniffe üjreS

#aufeS unangenehm berührt. 2flS Kremmen aber wieber

einmal unb mit befonberer §erjttdfjfeit bie öerwanbtfdfjaft*

liefen SSejie^ungen öorfdjob unb einbringtidj bat, ben 9tat

unb toietteidjt bie #tffe eines anftänbigeu unb immerhin

nid^t bummen 9ftenfdjen nid&t abjuteljnen, ba würbe fie

plöjjliclj ftiö, eine Xfjräne fdjtidj in iljr 2luge, unb fie

fing enbtidj etwas offener ju fpredfjen an.

2)en Spiritismus Ijielt fie freilidj für eine wiffen*

fcljaftliclje 3$&tigfeit, wie etwa ©ternfuube ober tanbwirt*

f^aftttc^e (Stjemie. S)aS feien früher anä) ©tetfenpferbe

ü)re8 SSaterS gewefen, unb er tyabe überall bebeutenbe

Äenntniffe gefammelt

„2)ieSmaI liegt eS freilidf) anberS. ©onft arbeitete

SSater immer mit gelehrten Seuten jufammen, bie jwar

leine 9iac^teile öon Ujrer #ilfe Ratten, aber boefj immer

frf)r gut gewöhnte ßeute waren, toiffen ©ie, §err

Slffeffor, ßeute wie ©ie unb idj, bei benen man nidjt

immer Slngft f(at, bafc was ©cljrecfficljeS IjerauSfommt,

bafj fie einen betrügen, bafe man fiel) einmal wirb furdjt*

bar fd^ämen müffen. Sefct aber ift ber ©etjilfe meines

SSaterS fo ein ÜRein, nein, §err Äffeffor, idE) Ijabe fdfjon

ju üiet gefagt. äRein SSater üertraut mir, unb tclj bin ein un*

wiffenbeSäRäbdfjen, oljne ©ele^rfamfeit unb oljne 3Renfdjen*

fenntniS. ßaffen ©ie midi), ©ie fönnen mir mä)t helfen.'
4
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Unb fte bticfte auf, ob ber SBagen nod) nicfjt f)ielt.

2ebf)aft ergriff Kremmen ba3 Sßort @r Ijteft xf)t einen

gebiegenen SSortrag über ba$ Sßefen be3 ©pirittemuS.

@r erjä^fte üjr öon bem SBunberglauben früherer 3a§r*

ljunberte unb Ijatte nur ©pott für alle $ejen* unb

<3eiftergefd)tdf)ten. @r ^attc ftd(j auf ba8 S^ema öor*

bereitet, berat e3 lag in feinem Sßtan, ben äRajor t>on

biefer ßieb^aberei abjubringen. Serfuc^toeife fe$te er

nun ber Sodjter auSetnanber, toaS er fpäter feinem

©dljnriegertmter öorlegen wollte.

ffirnefta Ijörte aufmerffam ju unb ntdfte öon Qtxt

ju Qtit mit bem Äopfe, afe wollte fie fagen: ba$ Ijabe

id) mir immer gebadet ©o würbe Kremmen immer t>er*

gnttjjter unb gab fdjfiefjtidf) eine Änjaljt gätte jum beften,

in benen bie ©piritiften ber testen Saljre afe ©djttrinbler

entijüHt worben waren, äfe er enbtic^ mit feiner SBeiS*

Ijeit für« erfte ju @nbe war, banfte Ujm ba« SDläbdjen,

bann aber bttdfte fie überrafdjt auf.

,/3a, wo finb wir benn eigentlich ?
u

„Slm griebrtdjsljatn!'' fagte Kremmen jutoerfidjtlici)

unb faft frtool. „3$ fürdfjte, wir finb in einen fatfdjen

SBagen geftiegen, in bie 9Kngba^n.
w

,,$err«ffeffor... ©iefinb... S)aS ift ein SBetrug."

„gräutein Srnefta, iä) mufjte mit Sljnen reben."

„SRein, laffen @ie midj auSfteigen, idf) will äugen*

blidflidjj nadf) #aufe!"

„Stonn bleiben ©ie bodj fifcen. SBir fommen fo

fdfjneHer t)erum. 3$ mufj mit S^nen reben."

„SDlem ©ott."

„grätttein (Srnefta, wollen ©ie meine grau werben?"

Kauten er, Die ©eifterfe^er 3
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„£err Slffeffor, baä ift abfdjeutid), im Sßferbebafjn*

wagen!"

„©te wollten e8 ja nidjt anberS. &ber mit Sfjrer

Erlaubnis fomme id) morgen in 3!jr $au3, unb eine

SSeleibigung ift e« ja bodj nidjt, fonbern nur eine grage,

eine befdjeibene grage."

„3a befdjeiben, ba$ ift Sfyre erfte ©igenfdjaft"

@8 fam überKremmenetwaswie bie t>erwegeneÄampfe3*

luft feiner erften SDienfur. ®r war j|o fcerttebt, bt$ über beibe

Df)ren. Unb wenn (Srnefta bei feinem Antrag errötenb Sa
gejagt Ijätte, er wäre weidj geworben, feljr wetd). ©o aber,

ba fie if)n iromfd) befjanbette, fföfterte if|m fein 3Ränner*

Ijodjmut ju: Stturfdjneibig! ÜRur tealiftifdj vorwärts! SRidjtS

toon beinen ©efüljten »erraten! SRidjtS von beiner Siebe!

@r rebete ftötttfd) toon ben ibeatiftifdjen jungen Seuten

üon efjematS, bie ftdj feine ©djonjeit auferlegten, bie bei

ber widjtigften 2Baf(I einer Stimmung folgten.

„2Bir mobernen jungen Seute behüten uns fetbft vor

ben ©efaljren fotdjer unttuger ©mpfmbungen. SEBir warten

in unferer ©djonjeit barauf, bafe biejenige vor uns tritt,

bie in jebem ©etradjt bie Siebte ift.
11

(Srnefta adjtete jefct auf bie SJtodjbarn. S)er SBagen

Ijatte ftdj mit SJtännern unb grauen au« ber Arbeiter*

bebölferung gefüllt ©erabe ifjnen gegenüber fafe eine

grau, bie einen Säugling auf beut Slrme Ijielt unb ein

etwa vierjährige» SRäbdjen an ber $anb. SSitter fagte

Smefta: „31x6)1 wa§r, baS finb bie ©runbfäjje ber Ijöljeren

©tänbe? S)iefe armen ßeute Ijaben feine ©djonjeit. D,

mein SSater Ijat mir triel von biefen preufcifdjen ©trebern

ergäbt."
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„Dljo, gräutein ©rnefta!"

„3Serjeit)ung, $err Slffeffor, idf) bitte emftltdj um
33erjetljung. @3 fuljr mir nur fo IjerauS. SBeim ©te

wüfcten, wie bitter ba3 Seben ift. 9Rein SSater ift ein

folget Sbealift."

„SBaren unfere SSäter äße, uttpralttfdfje ©dfjwärmer.
11

„Unb ©ie, #err Äffeffor Stammen, ©ie tyaben feine

Sbeate? ©ie glauben an nidfjtö?"

„Sin nichts, was man nidljt mit $äuben greifen,

mit ber SBage ober mit beut 3°ttftotf meffen lann. 3$
glaube an nidjtö, Wa3 ftdj nidljt matf)emattfd() beregnen

läfjt. 3$ bin ein mobemer preu&ifdljer 9Rann."

„SRodf) einmal, §err Slffeffor, öergeffen ©ie ba3

böfe Sßort, bitte, unb ba ©ie an nidjtö glauben, was

nid^t mefcbar ift, fo wirb e3 ©ie audj nidljt öerlefcen,

wenn idfj gljnen rate, mir nidjt weiter toon S^ten . . .

freunbfdjafttidljen ©efiiljten ju fpredjen. greunbfdfjaft ift

bodl) audj nur fo ein Sbeal."

„SBStr mobemen 9Renfd^en wären im ©taube, ein

auf gegenfeitigen -Ku^en gegrünbeteS SBertyattniS auä)

greunbfd^aft ju nennen.
u

„Unb auf ein fotdjeS Servitute, auf gegenfeitigen

SJhtjjen möchten ©ie eine @t)e aufbauen?"

$ro$ig antwortete ©remmen: „@3 giebt fd^ßmmere

©pn."

„Unb bie gemjen äRonate über fd^ien e3 Qtfjnen

wirfßdl) nur nfi|Kd^, bei jebem SBetter auf bie Ijäfjtidlje

^ßferbeba^n ju warten?"

ÜRun würbe ©remmen toertegen.

„9tüfctid&! @8 ift mir gut befommen. SRein ©Ijef

3*
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meint feit ber £eit, idj fei ein gonj brauchbarer 3Renfcfj

geworben. 3Jiein teure« gräulem, bulben ©ie eS, ba&

idj midj in 3h* Seben einbränge. ©ie finb nicht glücf*

lidj, ©ic ff** eS nid
)
t! 3<h ^abe ©ie oft beobadjtet,

nun ja, mit bem Opernglas, wenn ©ie tynta Sutern

SRofenftocf ftanben, ber jefet bie brei JhtoSpen hat. gräu*

lein (Sroefta, ich fydbt ©ie weinen fet)en!"

SDiühfam ^ielt baS Wäbfyn jefct bie tränen jurüdf.

„Siber, §err Slffeffor, ©ie fpredljen nicht leife

genug. Sitte Seute flauen uns ja an. SEBo finb wir

benn hier?"

,,»m Siofenthalerthor, gräulein (Srnefta. 3ch toxU

ja noch leifer fpredjen. SBenn ©ie mir nur juhfam

Sh^en unb Stirem $aufe broht t>on biefen fpiritiftifdljen

©chwinbtern eine ©efahr. Sdf) möchte ©ie befehlen.

Sch möchte ein Siecht haben, ©ie ju befdjüfcen! 2öarum

wotten wir uns nicht fyhatm? ®* ift in ber 2fyit

nicht baS SRinbefte bagegen einjuwenben. ©ie finb fdljön,

gut, gebilbet unb reich, ich &in jung unb ffeifeig. SBie

lange forbem ©ie Sebenfjeit?"

„Sch antworte Sfyntxi nur unter einer SBebingung.

©efcen ©ie fich gerabe fyn, unb machen ©ie ein öer*

nünftigeS ©eftdjt. ©ie fehen lange nicht fo bernünftig

aus, wie 3$te Sieben. Unb fagen ©ie mir, fehe ich nicht

erhifet aus? 9?atürftch, ©ie werben baS nicht jugeben.

SHfo hören ©ie. ©ie täufchen fidj, mtdj fd^redt baS

wiffenfehaftliche ©treben meine« SSaterS burdjjauS nicht.

Sch toetfj, er erwartet mit leibenfehaftfidj franfhafter Un*

gebulb eine ©timme aus ber Oberwelt, au« bem Senfeits,

aus bem Sanbe unferer ©ehnfucht. Sch bin feine Xodjter,
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audf) idj tjungere ... 2ldj, taffen ©ie mid), iä) jagte

fdjou ju viet."

„©ie werfen mir immer meine SBernünftigfeit vor,

gräulein ©rnefta, nun ja, iä) Ijabe mir ©Ott fei Stonf

etwas von ber mobemen, wenn ©ie wollen, amerifanifdjeu

Sfafdfjauung angeeignet, nadf| welker ber 3Jienfd) nidjt

viel wert ift, ber ftdfj nid&t eine Stellung ju erobern

weifi. ©etjen ©ie fid) bodE) einmal um. SEBir fommen

immer tiefer ins Arbeiterviertel hinein. @oß td) fo fein

wie ber fiert, bem ber ©djaffner wegen Xrunfenljeit ben

ßutritt verweigert? ©efjen ©ie ftd) bodj ben 2Renfd)en

an, feine vergtaften Slugen, ber nennt baS Sftaufdj. 3df)

beraufc^e mtdfj nie."

©remmen unterbrütfte ben ßufa^: „weil idf) viet

vertragen fann."

©rnefta aber lädjelte metandljolifclj. „©ie wollen

uns amerifanifd) machen? S)er ©piritiSmuS lommt aud)

von brftben. ©tauben ©ie mir, aud) brfiben betritt man
ben SBeg barum, weit man ben Seuten ben Slnfer unb

baS $erj, bie Hoffnung unb bie Siebe genommen f)at,

um iljnen als neue ©tymbole ben 3°ßft0(f un*> &e 2B°Se

ju geben. Sdj Witt mir meine obere SBett nidljt rauben

taffen, unb je profatfdjer bie ßeute benfen, benen wir

gerne gut wären, befto lieber taufdjen wir einem %on

aus befferen ©paaren."

„93effere Sphären! 2)u lieber ©ott, baS ift bei

S^nen eine fetjr pbfd&e, mäbdfjenljafte, poetifdlje ©timmung,

bie §at mit bem ©eifterfdjwinbet nidjtS ju fdjaffen. Sljre

Slugen finb ju ftar. ©ie glauben nidjt im Srnfte an

©efpenfter, bie fiel) auf baS Äommanbo bejahter SRebien
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bic Änödjet wunb Köpfen, weil fic nicht fdjreiben gelernt

haben. 9lem, gräulein (Smefta, ©ie glauben nicht bafc

fo ein hergelaufenes SDlebium bie ©chatten großer gelben

unb bie ©eifter unferer teuerften $oten mit Sifdjrfidfen

unb anberem ©chnicffdjnacf aus beut ©rabe rufen fann,

für einen S^aler ober für jwanjig 3Rarf bie Kummer. u

„Um ©otteSwitten, #err Äffeftor, baS glaubt bod}

auc§ wein SSater nicht?
41

„©leiben ©ie ruhig, mein liebes gräulein. Stenn

er eS heutc wfy glaubt, fo wirb er eS morgen glauben.

SBer bem Spiritismus nur einen ©ebanlen reicht bem

hat er noch immer ben ganjen SSerftanb genommen! 14

„$err Slffeffor, ich \*ty> ®*e weinen eS gut Äber

hören ©ie mich, laffen ©ie fich warnen, lein Sßort wieber

fo gegen meinen Sater. ©ie freuten baS ©efühl nicht

ju fennen, baS ein Äinb an einen SSater binbet. @S

täfet fich toirflid^ nicht mit bem ßottftocf meffen. Unb

wenn ©ie mich 0U(^ überzeugen bürften, ich will ihm

baS ©piet feiner ?ß^antafic nicht ftören, wenn eS ihn

ein bifwhen gtüdttidj machen fann. 3Jiag ber Spiritismus

ein Srrtum fein, ©ie irren in wichtigeren fingen, ©ne

©efahr ift nicht ba."

„SRidjt? Unb ich fa9c Shnen, «8 ift bie brohenbe

(Spibemie. ©chon finb $unberttaufenbe angefteeft. SEBo

bie Äranlen recht jahlreich beifammen ftnb, ba wirb bie

Suft fo bief, bafc bie ©onne nicht mehr bur^bringen

lann, unb wenn tiefer Sftiefenmifchmafch fcon ©eiftern

unb Karren fich einmal brutal gegen unfere SEBelt beS

SichtS in üDlarfd) fe$t, fo bebroht er bie SEBiffenfd^aft, bie

Freiheit, bie ßuftur!"



— 39 —

„®3 freut midfj, #err Äffeffor, bafe Sie bodf) nodfj

nid^t ganj ein Hmerifaner getoorben finb. Sßirftidl),

toarum erfjifcen Sie fidf) bentt fo für bic 28iffenfdfjaft,

btc gretyeit unb bic Äuftur? 8Bo ftedft beim ba ber

gegenfettige Shtfcen? Sogen ©ic, fottten Sie om ffinbe

bodf) nodf) ein toerfdfjämter SonntagSibealift fein?
41

Otto (Sremmen ftreefte bie güfje aus unb fteefte bie

§önbe in bie Saferen. „Äfle biefe Äbftraftionen, mein

Kräutern, §aben i^re reafiftifd&en Seiten. 3df) mödfjte

jum JBeifpiel nid&t, bafc ber #err äRajor fidf) t>on einer

folgen JBanbe um fein SJermögen bringen tafle."

„Unb id&, mein #err freier, meine aflerbingS, ba&

ba8 ganje SJermögen meines SJaterS nid&t fo öict toert

ift, nrie bie leife Hoffnung auf einen einjigen JBlidf auS

bem Senfeite."

ttWü), fjräulettt (Srnefta, ba$ fagen Sie nur aus

Erofc!"

„Unb Sie, #err Äffeffor, ift 3§r fettleibiger %on

benn nidfjt audj) ein bifjdfjen %to% gegen 3tjre attmobifcfje

©mpfinbung? $lu$ %xo§ beriefet man Ijeute, nwrö man

liebt; toeit bie SRänner in bem gro&en testen Äriege

Ijaben fämpfen müffen, fott audj) im ^rieben mit ber

gouft reingefdfjlagen werben. Sie galten e$ für fdfjneibtg,

fidf) eine 9tofe mit bem ÄaöaHeriefäbel t>om Strauß ju

Ijolen. 3d& ttrifl Sljnen etoaS fagen. petätöfoS feib

Ujr alle, ptetätSloS gegen bie Sßöter unb gegen eure

eigenen jungen ©effflfjle. 3d(j bin nodj) anberS. 2Ber

meinen SJater tterfefct, tt>er mein §erj öerlefct, ben Ijöre

idj) ntd&t länger an. Saffen Sie e8 genug fein, unb geben

Sie ba8 Spiel auf. Semen Sie glauben! Än irgenb
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ettoaS auf bcr leiten SBelt glauben. 9ftir toenigftenS ift

ba$ befc^etbenfteäRenfc^enfinb, ba$ mehtettoegen an@etfter*

Köpfen glaubt, lieber, atö fo ein neunmal Äluger, ber

nidfjtö meljr glaubt, afe an ba$ ©elb! SBenn ©ie mir

Sljre Ächtung bejeugen »otten, fo fteigen ©ie Ijier aus,

unb laffen ©ie midf) allein toeiter fahren, ©ie Ijaben

feljr Unredfjt getrau, ©ie nriffen nid&t, ttrie unjart ©ie

jttrifcfjen midf) unb meine Sßftidfjt getreten ftnb. ©ie Ijaben

fein Siedet, ©rflärungen Don mir ju verlangen. 3<f) nritt

Sljnen audf) nid^t fagen, ttmS mir ba8 §erj abbrüdEt,

unb totö mir unmögüdf) madfjt, an irgenb ein ©tüdE ju

beulen, ©ie tooßen midf) üon meinem armen Sßater IoS=

reiften, icf( aber verbiete S^nen, fid) meinem SSater ju

nähern, ©ie mögen ja triel flüger fein afö er, aber bei

attebem ftnb ©ie feiner nidfjt mit 2)enn er ift gut

unb ©ie . .

Smmer leifer unb immer Ijeftiger jugleidf) Ijatte gräu=

tein öon SSe^fen gefprocfjen. 3e|t ftürjten üjr bie Xfpänen

aus ben Äugen, fo baft bie Snfaffen beä SBagenS alle

nadf) \f)i Ijinblicften. (Sben f(ielt er an ber Äarlftrafte,

unb beffer gefteibete Sßerfonen ftiegen ein. (Srnefta erljob

fidfj plöfclidf) unb ging oljne ©ruft unb o^ne fidfj um*

jubüden. äJttt wenigen ©dritten §attc fie eine Srofdfjfe

erreicht unb ftteg ein. Slfö fie bem Äutfd^er i^re Slbreffe

jurief, ftanb Otto Sremmen am 2Bagenfdf)tog. #öfltdj in

forrefter Haltung. „3d(j geljordfje, mein gnäbigeS gräulein.

9Rit ber Soufine unb mit ber Sßferbebaljn ift e$ nun

tooljl aus. Stbcr id& f)abe nodf) eine te|te Sitte, ©eben

©ie mir ein ßeidfjen, toenn ©ie füllen, baft idfj mit

meiner SBarnung redfjt fjatte. @§ nrirb fommen. S)ann
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bitte idf) um irgenb ein SebenSjeid&en. ©te »erben mir

nicfjt fdjreiben, idf) toeifj e3. 2Ba8 ©ie tooUen. -Kennten

©ie ben SRofenftodE t>on Syrern genfter fort, toenn ©ie

midfj rufen toollen. Sdfj fdje oft nadfj iljm hinüber, unb

er fyd fo bid^teS Saub. Sengen ©ie Styren ©tolj, toenn

e8 not ttyut. Stufen ©ie mid). Sdfj toitt alle meine

Gräfte in Sljren fcienft fteHen . .

w@o lange e$ Shifcen bringen fann, idf) toeifj. ©o
lange ba3 SJermögen meines SSaterS in ©efaljr fd&toebt,

idjj totx% unb id& tterforecfje Sljnen, irf) »erbe um #ilfe

rufen, toenn S)iebe einbrechen fottten."

„©d&idfen ©ie midfj ntdfjt fo fort, Kräutern.

"

,,©ie Ijaben fein SRed)t . . . Saffen ©ie midf) nadf)

ipaufe fahren."

S)er Äutfd^er fyitte injttrifcfjen gemäcfjfidf) bem ©aul

bie 2>edfe abgenommen, unb fie unter feinen ©ifc ge*

fdfjoben. ©ie rief ii)m bie Slbreffe' nodfj einmal ju, unb

Otto Sremmen blieb mit Ijöfßdf) gelüftetem #ute auf bem

©trafjenbamm fteljen.
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Jp^d&räg gegenüber ber möblierten ©tube&on grau SBufdjj*

Ijarbt lag ba8 ©runbftücf be3 9Rajor$ t>on SBeljfen. 2Bie

ein fleiner Sßarf ftreefte fidfj ber ©arten t>on ber $ur*

fürftenftrafce nadf) ©übtoeften. SJorn in gleicher ßinie

mit ben großen SKietö^aufem lag ein Keines aftmobifdfjeS

©ommerljäuad&en, ba3 ber äRajor mit feiner Softer, mit

ber 3Birt§fdf)afterin grau Shmfce nnb feinem ©iener

galjlfe betooljnte. ©toaS tiefer ftanb ein Dernadfjläffigter

©artenpatritton. 2>er ©arten t>erttrifi>erte, felbft ba$ ©fen*

gitter toar fdfjabljaft geworben, ber ganje S3efi|, fo ro*

mantifdf) ba$ einftöcfige #äu8d&en nnter bem fdfjfid&ten

3iegelbad(j aud& im ©ommer jttrifcfjen ben ftattemben

JBirfenjtoeigen tyerauSbficfte, tt>ar längft fein ©d)mu(f ber

neuen ©trage me^r. Unb bie yiatijbaxn erboften ftdj

nidfjt wenig über ben alten reichen gtfj, ber fo roenig

©emeinfüm Ijatte.

S)er 9Kajor erfuhr nidf)tö Don feinem fcfjledfjten SRuf.

9Rit 3luSnaf)me ber ^anbetöleute unb ber toenigen
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9Renfdf)en, bie er je nadf) feiner ßaune für feine Stedten*

pferbe brauste, betrat faft niemals jemanb feine Sßoljnung.

Unb er ging nidf)t au$, budfjftäbttdj) niemals ©otooljl

für feine ©pajiergänge, nrie für fein bifcd&en ©Reiben*

fdfjiefcen tnar ber ©arten grofc genug. (Er toar ju biefem

83efi| gefommen, er timfcte felbft nidfjt tok.

3m 3aljre 1866 toar ber fymnöverfdfje Dffijier mit

feinem Äönig jufammen in$ Privatleben jurüdtgetreten.

SRad^ Stalin toar er bamafö eigentlich nur auf einen

Sag gefommen, um fid& mit einem SSetter feiner grau, einem

preaifcifdfjen Dffijier, ju fd&iefcen. 9Ran hatte bamafö fed^g

©tunben lang gefd&toanft, ob man ben äRajor mdf)t im 3rren*

IjauS jur SRulje bringen fottte. 2)ieblaffe, jungegrau SRajorin

hatte aber fdfjlteftfich ihren SEBiUcn erreicht, unb ba3 2)uett

fanb ftatt unter ben fdf)ärfften Sebingungen. S)er SRajor

erhielt, ohne ein (Snbe ju machen, einen ©treiffchufe an

ber finfen Schulter. S)ann aber fuhr ihm eine Äuge!

burdf) bie redete Sßange big an einen ber ßnodfjen um$

Dhr ^erurn. S)a fiel er um unb lag bann jtoei 9Äonate

in einer berühmten chirurgifd&en iHtnif.

•Kadi) feiner ©enefung lieft er fidf) in SBien nieber

unb lebte bort fümmerfidfj von feiner Sßenfion. ®r ver*

braute feine ganje 3eit mit bem Sefen von $eitungen

unb »artete auf einen neuen Ärieg, ber Sßreufcen ver*

richten unb feinen Äönig ttrieber einfe|en muffte. 3u

SBien, im 3a!jre 1868, tourbe ihm ein 9Räbdf)en geboren,

©ie nmrbe (Srnefta getauft S)er 9Äajor fuhr ungeftört

fort, Herifale unb toelfifche 3ei*unSen iu kfclt un&

bereitete fidfj vergnügt auf feine Sfteaftivierung vor. S)a

fam ber franjöfifd^e Ärieg unb ftiefj attcö über ben
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Raufen, einer feiner SBertoanbten fiel bei SBörtlj, unb

ber SRajor erbte bie #älfte feine« SBermögen«, eben

bie ©runbftüdfe in SBerlin unb preufcifcfje ©taatöpapiere,

bie ettoa« über jtoeitaufenb 23jaler an 3infen abtoorfen.

$)a« fear ber erfte ©dfjlag be« ©dfjicffal« für ityn. S)enn

ber ©ebanfe, al« Äapitalift unb ©runbbefifcer Sßreufje

getoorben ju fein, tterttrirrte üjn bermafcen, bafj er audjj

nid)t einen Slugenbüdt baran badete, er fihtne über bie

©runbftücfe unb über bie ©taatspapiere frei verfügen.

©Stimmer nodf) traf i^n bie (Srfenntm«, bafc iljn

feine 3ettungen über bie Sßeftlage belogen Ratten. 83i«

jum granlfurter ^rieben verfolgte er jtoar nodj) ben

©ang ber (Sreigmffe, bann aber falj er beutlidj), baf$ e«

ein für unb allemal au« toar mit ber ©elbftänbigfeit

#anno&er«. 9Rit feinem S)iener gafyße, feinem früheren

Surften, madfjte er einen SluSflug nadj) bem ©d&tacfjt*

fetbe tum ?t«pern unb uergrub bort Ijeimtidf) feinen

jjannöoerfd&en DffijterSbegen. SRadfj SBien jurücfgefeljrt,

beftettte er äße 3eitungen ab unb tterbot auf« aller*

firengfte tf)m jemals ttrieber, too unb toann e« audj) fei,

ein 3eitung«blatt in« ^au8 ju toffen. ©eine grau

burfte unpolitifdfje ittuftrierte 2Bodj)enbtätter lefen. SBe*

fonber« in JBertin bürfe tt)tn niemals eine Qfltiatb in«

#au« fommen. 2(u« biefer JBemerfung allein erfuhr bie

äRajorin, baf$ iljr 9Rann nadf) ^Berlin überjufiebeln ge*

backte.

2)a« fdfjtimmfte (Sreigni« be« Ärieg«jal)re« toar aber

etoa«, vorüber er niemal« mit einem äftenfdjen fpradfj.

ffir Ijatte fidf) tttöljrenb be« gelbjug« barauf ertappt, bafj

ifjn bie SJjaten feine« alten ^Regiment« beglüdtten, unb
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bafj er bic preufeifdfjen ©iege afö greubenbotfd&aft ent*

gegennahm. (Sr ^ottc tauge feinem eigenen ©efütyle nicht

getraut. Sin Greife befreunbeter öfterreid^ifd^er Dffijiere

fdjimpfte er nach tote t>or auf SBiSmarcf unb auf ba$

taunifdje ÄriegSglficf, aber oon 2ag ju 2ag gieriger hoffte

er auf bie SBiebererrichtung be$ 2)eutfchen Strich«. SRatür*

lid^ mufete bann fein Äönig auch lieber in #amtot>er

refibieren. Äber ba$ toar ihm eigentlich nicht mehr bie

£auptfache. S)eutfd^tanb! Skutfdfjtanb! SRiemanb burfte

eS ahnen. Sticht feine grau unb nicht fein S3urfd)e. 9hir

ba$ 6af6 ber öfterreid^ifc^en Dffijiere fud&te er je|t feftener

auf unb bann nur au$ ©chabenfreube. 2Ba3 Sßreufjen!

S)a toaren bie Samern, ba war fein ^Regiment, ba toar

SMtle, ber auch fein Sßreufce toar. Unb am 3. ©ep*

tember, afö bie SRachridfjt oon ©eban nicht mehr ju

bejtoeifeln toar, ba fdfjtcfte er feine grau unter einem 33or*

toanb fort, ben ©iener unter einem anbem SSortoanb,

nahm ba$ jtoeijiUjrige Äinb auf ben Ärm, marfd^ierte fo

in ber ©tube mit haHenben ©dritten auf unb nieber

unb fang baju erft leife unb bann immer lauter bie

2Bad)t am SRhein.

„greft fte^t unb treu! 3d) bin ein ßump, (Srneftchen.

gefonie. Äber toenn bu tott&teft! 3n bie Sßfanne ge*

^auen ber ÜRapoIeon mit feiner ganjen Slrmee. 3df) bin

ein alter @fel, ba jteh mich an meinen langen Ohren,

ich mx ™fy bofci' °btx ha&e & etfe&t! Sie SBad^t,

bie SBacht am 9W)ein! (SiuenÄrampuS foflft bu haben, ffirneft*

dfjen, einen ÄrampuS aus Sßfefferfudfjen unb SRofinen, ben

motten toir auch m ^e Pfanne hauen. ffirnefta, fo lache boch

!

3ch fchenfe bir einen Keinen lefching, bamit barfft bu nach
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t>em Ärampug fd&iefjen, bis il)m bic SRofinen abfliegen.

2)u fottft aud) ©eban tyaben! 3$ toxU audf) ©eban

Ijaben. SBetrinfcn barf icf) mtd) ja nidfjt! ©onft fdfjmerjt

bic alte Äuget ju feljr. $omm fing mit. ©3 brauft ein

Stuf tote 2)omterf)att!"

ÄI8 bic SRama nad) #aufe fam unb banad) fragte,

erjäljlte bie Keine (Srnefta, *ßapa fei feljr luftig getoefen

unb f)abe fd^ön gefungen.

„2)ann 9Ruttt, Ijat er betoeint SBeifct bu, SRutti?

äSeinen alle <ßapa3 unb 9RamaS?"

3m #erbft 1871 fünbigte ber äRajor ptöfcüdf) feinen

(Sntfdjlufc an, nadf) JBerfin fiberjufiebefa. @& gefje nidfjt

länger fo t>on ber Sßenfion allein, er müffe bie ©rbfd&aft

antreten, unb ba fei bodfj in bem gottoerftudfjten JBerlin

irgenbtoo ein ^unbelodfj mit oon ber (5*bfd)aft, ba$ toolle

er betooljnen, um ©elb ju fparen. ©r wolle bie 3*nfen

oon ben SRäuberftaatSpapieren nidfjt audj) nodf) in Öfter*

reidf) oerje^ren, fonft müfcten ja bie SBettefyreufjen JBanferott

machen, ©felljaft, fidf) mit bem armen Äinbe in ber ©treu*

fanbbücfjfe begraben ju müffen. Unb er bat feinen JBurfcfjen

um (Sntfdfjulbigung, bafe er it)n ju ben SRefrutenfdfjinbern

mitnehme.

Stuf ber galjrt öertyöfjnte er oon ber ©föe ab bie

troftlofe ©egenb. SBefonberS auf bie Äieferri Ijatte er e8

abgefeljen. $aljnftodf)erbäume für bie 3atynftoc§erpreu6en.

9Rit fnurrenbem äRagen ftodf)ern fie fidfj jttrifcfjen ben

gangjäljnen $cntm, um uns einjureben, fie ptten ettoaS

gegeffen. #ungerteiber! Sott unb gut unb Selb. SRidjt

einmal beutfdf) fyredjen fönnen fie. SHefe Sorben unb

ßittauer unb SBenben. ©laoenpad!
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Unter folgen Sieben bejog ber äRajor mit ben

©einen ba3 einfome ©ommerhäuSchen jttrifdjen ben ©e*

müfegärten hinter ber ßüfcotoertoegftrafce. Stiemafe erfuhr

feine grau ober ein onberer SRenfdfj, bafc fein foltern

gegen bie Sßreufcen nicht ganj fo emft gemeint toar.

SKiemanb erfuhr, bafc er in ben erften SBodfjen feine« 33er*

littet ÄufenhaftS tagelang um ba$ Sßalate bed ÄaiferS

herumftrich, unb bafc er bie ©elegenfjeit toa^rna^m, 33i3mar<I

ju feljen unb äRoftfe, unb preufcifche ©arberegimenter beim

©serjieren ju beobachten, ©eine toilbe ©ebanftimmung

toar jtoar vorüber, aber eine getoiffe freunbtid^e Sin*

erfennung toar geblieben.

S)ie 3ahre vergingen, (Srnefta ging fdfjon jur ©d&ule,

bie Äurffirftenftrafee toar angelegt unb redete unb linte

Don bem fleinen ©ommerhäuSchen toud&fen SJitten unb

SRietötjäufer aus bem ©anbe, ber SRajor nur vermochte

feine ßebenStoeife nicht ju anbern. 2(b unb ju, toenn er

einen befonberS ftillen, gütigen lag hatte ,
beWagte er

feine grau, bafe ftc if)r ßeben an einen Snüaliben ge*

fettet ^ätte unb tiefe fid) auch toof)t öon Ujr ermuntern,

irgenb eine neue 83efcfjäftigung ju ergreifen, ©eine Änt*

toort toar nun freiließ immer biefelbe. @r hätte als

Keiner 3unge feinen ©Ott gehabt, unb ben hätten ihm

bie triefen SWld^er genommen. S)ann hätte ihm bie Sßotttif

feinen gnäbigen fttmt geraubt ßauemb forberte er feine

grau ettoa auf, ihm beftimmte SSorf^töge ju matten.

SBenn fie, bie ^reufmt, ihn boch hätte überreben tootten,

preufcifche 2)ienfte nachjufuchen. ®r hätte fich lange bitten

laffen, aber am @nbe hätte er e3 boch gethan, fdfjeinbar

ihr ju Siebe. 2)a$ mufjte fie boch einfehen. 6r toar
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mit Seibenfdjaft Dffijier. 2)ie 2Bajortn merfte toot)t, bafc

er einen folgen SBorfdjtag t>on ihr ertoartete. ©ie ahnte

aber nicht entfernt, tote freunblich er aufgenommen toürbe.

©o fdjtoteg fie, unb bie ftitten unb gütigen Sage würben

immer feltener.

Sie SRorbfeite ber Äurffirftenftra&e toar beinahe au«*

gebaut, ©rnefta toar jefjn Sa^re alt, ate in bem Saljre ber

Attentate ber SDtojor ptöfctich unter entfefclichen ©chmerjen

fdjtoer erfranfte. ©ne lebensgefährliche Operation muffte

vorgenommen »erben, um bie alte Äuget ju entfernen.

@fc toar ein fchtimmeS Äranfenlager. $aft e*n

Saljr lang famen fRüdEfftHe mit fyotym gieber unb toilben

2)etirien. S)ie Aufgabe ber äRajorin toar übermenfdjtid).

S)ann burfte fie jufrieben täfeln, unb ber Sirjt triumphierte.

S)ie ^iffenfdjaft hatte geftegt 2)a3 Seben be8 3Äajor3

»erlief aber jefct in einer neuen Sßeife, eben fo toie Äffeffor

Sremmen ba$ oon feiner äBirtljin erfahren hatte.

$)af$ feine gfrau w btm fchredttichen Saljre feiner

Äranfheit ju einem ©chatten jufammengefatten toar, be*

merfte ber 9Kajor gar nicht, bafj e& in feinem £aufe

fnapp juging, ba3 glaubte er nicht, für feine neuen S3e*

bürfniffe toar ©elb immer reichlich öorhanben.

ffir erhielt jefct häufig Slnträge oon Xerrainfpefutan*

ten. ©ie boten ihm grofce Summen für feine ©raub*

ftüdfe. @r aber bilbete fidj immer ein, bafe biefe ßeute

ihn nur in ihre ©Refutationen htoetoäfehcn unb feinen

Flamen an ben Oranger ftelten tooltten. (Sr anttoortete

niemals auf ein Ängebot. S)ie geerbten ©taatöpapiere

blieben unangetaftet. 9hir ber größeren ©idjerljeit toegen

tourben immer toieber einjetne ^Beträge bem Sanfter be$
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SJorbefifcerS abgenommen unb ba nnb bort an befannte

JBanfterftrmen verteilt, ©chtte&lich bejog ber ÜDlajor

feine 3infen an jebem ©rften be$ öuartafö t>on adjt öer*

fd&iebenen Käufern.

Äfö feine Äranfljeit unb bie folgen beS fehleren

©ingriffs befeitigt toaren, bemächtigte fidfj feiner eine

fieberhafte Ärbeitöluft. @r nahm jtdfj t>or, eine ©efd)id)te

ber (Sntoidetung ber SRenfchheit in tuerunbjttmnjig Säuben

ju fdfjreiben. JBefonberS bie ©efchidfjte ber (Srfinbungen

follte berüdffidfjtigt toerben. Unb toeil bie meiften (Sr*

finber im (SIenb geftorben toaren, nahm ber 3Äajor fidfj

t>or, bie ©rfinber unter feinen ß^itgenoffen ju unterftüfcen.

@r toar ein SRentier, unb Statten öcrpftid^tcn.

2)er ÄrbeitSluft machte nach einigen Monaten einem

tiefen SKifetrauen in feine Gräfte pafc, aber fie fam

nrieber, ttrie bann gelegentlich auch SHebergefchlagenheit

nid(jt ausblieb. 3n folgen trüben Sßodfjen ftubierte er,

in $eiten beS ÄraftbenmfjtfetnS machte er @j#erimente.

(Sinmal machte er fogar felbft eine Srfinbung unb nahm

ein patent barauf. ©ne 3Äaufefatte, toelche bie gefangene

9Äau3 fchmerjlog eleftrifdfj tötete, felbftthätig.

S)ie Äenntniffe, bie ber SRajor fo im ßaufe ber Sahre

namentlich in ben Sßerioben beS SxübfinnS unb ber

©d)laffofigfeit ertoarb, waren nicht gering. 9hir, bafe er

häufiger atö ihm lieb toar, ben ©chfiiffel ju feinem ©e*

bädf)tni3 öerlor unb bann mit ben aufgeftapeften Äennt*

niffen nicht gleich etoaS anzufangen nmfjte.

©rnefta nmch$ heran °hne ten ungewöhnlichen Qu*

fchnitt ihres #aufeS feltfam ju finben. 3n ßiebe unb

Verehrung für ben 3Äajor ttmrbe fie Don ber müben,

2Raut$tter, $ie ©eifterfeljer 4
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Hoffen äRutter erjogen unb ttmfjte eg nidfjt anberS, als ba&

Sßapa niemals geftört unb niemals geärgert toerben bürfte,

toeit er cm einem ferneren tt>iffettfd^oftlid^cn Sßerfe ar*

beitete. Srnefta befanb fidfj in btefer SBirtfdjaft ganj

tpo^t. ©o lange fie bie ©djute befugte, fiatte fie nur

für tyre Seherinnen unb ©d&ulfreunbinnen Sntereffe unb

nacfjljer bie beiben nädftften Saljre fanb fie an SRama bie

Ijerrficfjfte greunbin unb bie anbetungSnmrbigfte Severin.

SBar ba$ eine ßuft! Unter ber ßeitung t>on 2Äama

ttmrben felbft bie SBirtfcfjaftöpIagen unb bie SRarftgänge

jum SSergnügen. (Srnefta mu&te affeö lernen, atö ob fie

gettlebenS bie unb feine anbere 2Birtfd)aft ju führen be*

rufen toäre. S)ann aber abenbS bie (»öderen ©enüffe.

3Äufif, tuenn Sßapa im Sßarf fpajieren ging — er Wieb

ba genriffenljaft immer eine Dolle ©tunbe fort — unb

baS ßefen ber 2)idf)ter, toenn Sßapa auf feiner ©tube

arbeitete. SltteS tou&te SRama, aßeS fannte fie. 2Bo fie

nur bie ®raft {(ernannt, il)rem Äinbe äße ©d)äfce ifyreS

©eifteS mitzuteilen? (Srnefta l)atte, afö fie bie ©dfjule

öerliefc, nichts gelernt, als toa8 ber ©djulplan verlangte.

S)ann in nidf)t t>iel mef)r als jtoei Sauren t»atte SRama

ganj allein ttjre JBilbung uottenbet. 3Äama fpradfj englifdfj

unb franjöfifdfj jum füffen, unb (Srnefta fudf)te e8 if)r

nadjjutljun. SRama ftrielte Älatrier fo ganj anberS, unb

(Srnefta lernte öon iljr ©djumanu fielen. 3Äama la$

bie beutfd&en Sinter fo, bafc (Srnefta e3 fomifdf) fanb,

wenn anbere junge äWäbdjen in$ Xtjeater gingen. SÄama!

Unb fiefj fagen ju müffen, bafe biefe grau babei uoef)

Sßapa bei feinen gelehrten Arbeiten Ijalf, Slbfd&riften be* .

forgte unb SBüdfjer nadifdfjlug.



SBer 9Rama nid)t genau fannte, bem fonnte fic tootjl

alt erfdfjeinen mit iljrem grauen §aar unb ben beiben

tiefen SängSfalten um ben blaffen SRunb, bem fonnte

SRama traurig erfdfjeinen mit iljrer Steigung für traurige

Sichtungen. Unb an ber Stdfjtlleig t>on ©oetlje fonnte

©rnefta ttrirflidfj feinen ©efdfjmad gewinnen. Äber mit

tljrer Xodfjter ttmr bie SRajorin nid)t traurig. 9Rit üjr

toar fie jung unb Reiter. $e(f frwfai fonnte fie mit bem

acfjtjeljnjäfirigen, großen, frönen 9Ääbdf)en unten im $arf

einmal im ©pätljerbft be« SaljreS 1886.

3m SEBinter barauf gefdfjal) baS gurdfjtbare unb

Unöerftänblid)e. 93on einem 9Äarftgange fam 9Kama

fröftelnb nad) #aufe. ©ie wollte fidf) nid)t ju JBett legen,

aber fie fonnte aus iljrem ßet)nftuljt nicf)t auffielen.

Srnefta, in bumpfer Slngft, hotte einen Strjt, einen wirf*

liehen Slrjt, beffen ©chitb iljr einmal aufgefallen mar.

(S$ fei nichts, nur eine fleine ©rfättung, feine erofthafte

Äranfheit. Sfber brei Sage ftröter war 9Rama tot, falt

unb ftumm unb tot. 2Ba8 ^alf e3, baß (Srnefta Sßapa

an ben Schultern rüttelte unb öor iljm in bie Äniee fanf,

baß nun ein berühmter Sßrofeffor gerufen würbe, unb baß

(Srnefta behauptete, äJtama wäre ganj gewiß nicht tot.

Sin (Sntfröftung geftorben unb an einer (Sntjfinbung.

Sßapa faß brei Sage lang im ©terbejimmer. SSon

$eit ju 3eit griff er nach ber SJtappt be8 ßefejirfefö, bie

eine ältere Plummer ber „grfiegenben 33tätter" enthielt.

6r taS bie ^Beilage mit ihren Slnfünbigungen neuer

ga^rraber, riefen^after (Srbbeeren, 93artwud)3pomaben,
m

* jufammenlegbarer 3agbftüf)le, S3abefd)aufeln, unfehlbarer

Slngelgerätfdfjaften. S)ann mürbe 3Äama begraben, auf
4*



— 52 —

bcm 9Watt$äiftrd$of. tyapa hatte e3 gut, bcr fefyrte ju

feinem großen Sßerfe jurüdf. (Srnefta aber hatte nicfjt8

ate bie (Srinnerung unb ein paar $eilen fcon äRama.

$)ie tyatte bte teibenbe grau einen Sag t>or ihrem £obe

ju fdjreiben angefangen unb nidfjt öottenbet. ©ie toaren

an ben SRajor gerietet, betrafen aber eigentlich ©rnefta.

2)ie Softer fanb ba$ SSIatt unb Derfdjlofj e3 in ihrem

äRäbd^enf^reibtifc^. ©ie fonnte ba3 bem SSater nicht

vorlegen.

S)er aber riß fie am @nbe bod) aus ihrer troftlofen

Trauer tyxatö. ®3 tt>ar ju fd)tt>er, alle feine ©ettwjjn*

Reiten ju befrtebigen, ihn ben Xob t>on SRama nicht attju

feljr füllen ju laffen. ©rnefta mu&te ihr §erj in beibe

#änbe nehmen, toenn fie im ©inne ihrer 3Äutter für ben

Sater »eher leben toollte.

©ie toar fürs erfte auf ben guten 2Bitten ber grau

Äunfce angetoiefen, bie e$ rafefj tterftanb, fidf) eine befonbere

Stellung im £aufe ju uerfd&affen. ©ie föchte nach ttrie

t)ox, fodfjte gut unb fannte bie Sieblingsgerichte be$

9Äajor3. Slber fie liefe merfen, bafe fie nur noch

aus ©efälligfeit föchte. (Eigentlich tt>ar fie burdfj ben %ob

ber #au3frau Dom Stange ber $ödf)in ju bem ber SGBirt*

fdfjafterin aufgeftiegen. 2)a$Äinb, gräulein (Srnefta, toax

ja noch ju jung. (Srnefta glaubte, bie Heine Scannet

bulben ju mfiffen, unb bodfj toar fie mehr afö einmal

recht öerjioeifett über bie Quälereien ber plumpen grau.

©n3 befonberS fiel bem 2Bäbdjen fcfjnjer. grau Äunfce

trieb mit ihren unerträglichen Saunen ein äRäbdfjen nach

bem anbem fort, ba$ (Srnefta jur Sebienung aufnahm.

3Äehr afe einmal jerbrüdEte gräulein öon 93ehfen ein
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Ifjrändfjen, tocittt eines ber $)ienftmäbd)en nad) trierjetyn

lagen ttrieber fünbigte unb bem gnäbigen gräulein bei

folc^cr ©elegenljeit ein wenig feine SÄeinung fagte über

bie SBirtfdjaft in biefem §aufe. Srft im grüljjatyr nadj)

bem £obe ber äRutter Ijatte fie ©lüd mit einer nenen

3Baf)l ©ie tyatte Äartine einfach onf tljr offenes, luftiges

©efid&t Ijtn angenommen, afö fie auf ©npfeljlung eines

,$rofefforS ber $)pnofe" in ber Keinen ©Uta erfd&ien;

grau Äunfce n>oüte aufjer fidf) geraten über ben un*

überlegten ©treid) ityreS gräuleinS. ©ne Äatfjofifd&e

ju mieten! ©ne 9Äündfjnerin! ©o ein luftiges glicf;

baS nichts im ßopfe fjatte als Stätte unb 2iebf>aber!

Unb oljne ©ienftbudj fyrtte baS unerfahrene gräutein

bie $erfon angenommen! SBer toeifj, too fie Ijerfam.

ÄuS bem 3ud)tljauS oietteidfjt, ober aus fo einem fatljo*

lifc^cn Äfofter. 2Ran ttm&te fdfjon tirie bie toaren, immer

Ijeibi!

SRadf) brei Sagen Ijatte Äarline bie SBiHa in ber

Äurfürftenftrafje erobert. S)er äRajor liefe fidfj t>on iljr

baS grüljftüd bringen, galjtfe, ber biefen S)ienft für

fein Stedfjt gehalten Ijatte, toax einöerftonben unb lächelte

über fein ganjeS fdfjledfjt rafierteS ©efidfjt, fo oft Äarftne

an iljm vorüber ftridfj. SBie baS 3Ääbd)en bie grau

Äunfce erobert ^atte, baS ttmr ganj untterftänblid). SIber

felbft bie SBirtfdjafterin tourbe fanfter unb meinte balb

barauf, fie fönne baS £auS oljne Äarline nicfjt meljr

führen.

S)em gräulein foar baS luftige unb offene äRäbdjen

redjt Keb. ©ie verlangte freiließ jtoeimal in ber Sßodje

SfaSgang unb erjäljlte an ben übrigen lagen etoaS gu
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ötct öon iljren StmufementS, aber fie brachte bodj jum

erftenmal Seben unb groljfitm ins öertottterte 4)äu3d)en.

SrgeS backte ©rnefta nt^t, unb Unfd)i<flid)e8 erjagte

Martine nid&t. 9tur ab unb ju ging e8 bem fjräutein

burc^ ben Äopf, ob e3 benn audf) ttrirfüdf) im ©eifte iljrer

SWuttcr fear, roenn fie ü)r Seben fo jttrifd&en Äartine

unb fjrau Äunfce t>crbrad^tc.

Um biefetbc Qtit ^atte fidf) ber SWajor ein neue*

©teefenpferb angefdfjafft. ©r ftubierte jefct ben $t)pnoti8*

mu$ unb toottte fein @el)eimni$ ergrunben. 2)a er felbft

ein gute« Dbjelt für fjiflmotifd&e S3erfud)e tt>ar, fo würbe

er öiel öon bem Äreife ber @tngett>eil)ten l)eimgefud)t, unb

in bem ©artenpamOon gab e3 öiete gut befugte ©jungen.

Stfö $t)pnotifeur jeid&nete fid) namentlid) ein ©ngtänber

au£, ein SJäfter ©ffejon; ein gut gefleibeter ÜKann öon

na^e an öierjig Sauren mit braunem $aax unb bunfletn

Schnurrbart, mit t>ertt>egenen fdjtoarjen Slugen — man

tjätte it)tn niemals ben ©ngtänber angefeuert. 316er er

fprad) etnmS gebrod&en beutfdj, wenn aud) ganj geläufig,

äße au8 bem Greife ber ©htgetoeiljten fannten iljn,

niemanb nmfete etoaS öon feinem SSorleben. @r nribmete

fein Seben ber ^pnofe, bem Spiritismus unb ber

©dfjöpfung einer neuen äBeltfprad&e. Slufeerbem toar er

begeisterter Sßagnerianer, fannte aber feine ÜRote. $tud()

nannte er fid) einen Subb^iften. @r prebigte lierfdjufc

unb ^ffanjenfoft unb hatte barin unurnftöfetidEje Über*

jeugungen. ©r lebte toie bie Sitien auf bem fjetbe unb

liefe fid) gern unb banfbar mit JHeinigfeiten unterftüfcen.

3u einer ©efeHfdjaft t>on Seamten ober Äaufleuten toäre

bieje @ett>ol)nl)eit, wie manches anbere, unangenehm auf*
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gefallen. 2)er ÄreiS, ben ber SDtajor um fid) öerfammette,

Derad^tete feine armen leufeL

©iefer 3Kr. (Sffejon würbe batb ber näd&fte SlrbeitS*

gef)ttfe be3 SKajorS. S)er Ijatte nun fd&einbar ben lob

feiner grau teid)t überwunben. 3n SBirftid&feit fonnte

er eS gar nid)t faffen, bafe bie gute ©eete itjn nad) meljr

als jwanjigjäf)riger ©je ganj unb gar öertaffen fjaben

foOte. gaft of)ne frembe ^Ufe, oljne ben ©inffufe t>on

SBüdjern unb ©efpräd&en, fam ber SDtajor }u ber faft

lad&enben Übergeugung, bafe ber ©eift ber SSerftorbenen

iljn immer nod) ujnfdjweben müfete. S)ie SBibel lehrte

baS fjortteben nad) bem lobe, ©inige ber größten Sßljilo*

foppen waren berfelben ÜKeinung. Unb eS war ja au$

nid)t mögfid), bafe ein fo reifer, überirbifd&er ©eift ptöfc*

tief) in nid^tö üerge^en foltte, weit bie 2Jtafdjine feine«

etenben ÄörperS fte^en blieb. 3ßarum tjätte bie Statur

fo t>iet »geiftige ©toffe in einem fünfte gefammett, wenn

fie iljn nid^t in förpertofer ©eiftigfeit bewahren wollte?

SBä^renb ©rnefta nur fo ba3 Slnbenfen tyrer guten ättutter

feft tyiett unb nid)t begreifen fonnte, bafe ber SSater bie

ättama fo batb öergafc, führte ber SÄajor mit feiner grau

aflabenbfid) lange ©efprädje unb mad&te i^ren ©eift jum

SSertrauten feiner SBeftrebungen.

S)ie SWitgtieber eine« Keinen unb geheimen geifteä*

wiffenfd)aftticf)en SBereinS, bie fidj fdjon unter ©ffej;on3

güjjrung mit angewanbter $tjpnofe unb ejaftem ©piri*

tiSmuS befafeten, Unterbetten fid) mit bem äJtajor gern

unb oft über bie fragen ber Unfterbtidjfeit unb be3

35erfef)r3 jWifdjen Sebenben unb Xoten. 3)od) biefe@e*

fprädje fjatten nad) bem ganjen ©Ijarafter ber ©efeltfd&aft
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einen allgemeinen nnb prinzipiellen ßtoeef. S)er äRajor

ptete ftd) tool)I, feinen perföntidjen Slnteil an folgen

fragen ju Derraten. ®r toar mifetrautfd) gegen alle

fremben 2Jienfcf)en nnb nidjt juni toenigften gegen biefe

Seute, anf beren Äenntniffe er redjt öon oben Ijerunter faf>.

STOr. ©ffejon toar für feine @ett>oljnl)eiten nid)t

gerabe ber ängene^mfte an« bem ganzen Äreife. ©d)on

fein Sftabebredjen ber beutfdjen ©pradje ttmr bem #anno*

Iraner ein ©reuel. Unb gerabe toeil ber SKajor eine

gettriffe SSorfiebe für ©ngtanber tyatte, fcf)ien iljm ©ffepm

gar }u toenig ©entleman. Unb nnn ba8 ettrige Slnpnmpen.

(83 toar ja fein moratifdfjer genfer, nnb grofee ©rfinber

unb ©ntbeefer Ratten aud) pumpen müffen. 5)er SWajor

entfdjuttrigte ©ffejon mit SutiuS (Säfar, mit Äotumbu«,

mit bem ... ber bamafö ... na ja, e3 fiel bem SRajor

ttrieber nid)t gleid) ein. 9lid)tig. ©atomon be (Sau£.

©neS 3lbenb3 blieb (Sffejon beim SDlajor im ©arten*

pairitton allein, unb um trier Uljr morgend mar ber ©pi*

ritift ber Vertraute be« SOlajorS. ätteS Ijatte if)m ber

unglü<flid)e ättann erjäljft: feine tt)iffenfcf)aftlid)en S5c=

ftrebungen unb bie ©orge um ben ©djlüffel feines @e*

bäcf>tniffe3, fein t>erpfufd)te3 2)afein, feine polttifdjenÄampfe

unb feinen ©cf)merj über ben öertorenen SBeruf, feine

Trauer um bie SBerftorbene unb feine tadjenbe Über»

Zeugung öon i^rer ©egentoart. ©anj einfach §atte (Sffejon

baä erreicht (Sr ^atte ben SWajor öorljer tief in bie

Slbgrünbe feiner zerrütteten ©eele Miefen laffen, ^atte il)m

feine Safter eingeftanben, aber auef) ftolj in bie fünften

^antafien feiner SBelterneuerungSptäne, er f)atte iljm

enblidj um ättitternadjt tebfjaft unb anfdjautid) feine
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eigenen ©rfaljrungen mit ©eiftern vertraut. Äein dritter

bnrfte baöon ttriffen, benn bie bföbe SBeft bereute, tt>a3

fie nidjt öerftanb, nnb Derteugnete in iljrem ttriffenfd&aft*

tid&en 2)ünfet Ijanbgreiflidje 21)atfad)en. SBie bie Herren

$rjte ben ItypnottemuS Derfadjen, fo öertadjen bie liberalen

Sßreufcen, bie Herren t>on ber Sutettigenj, ben SSerteljr

mit fefigen ©eiftern. SBenn ©eifter ober nrirflidj unb

Ijanbgreiftidj erfdfjienen, toenn jebcS unbefangene Äuge iljr

2)afein beftätigen fönnte, fo toaren fte boc^ Sfyrtfadfje,

nid&t minber gettriffe S^atfad^en, at$ eine preufjifdje

Sßi<fefl)aube. SRit feiner gaVijen Sribenfd&afttid&feit unb

mit feinem ganjen SlrbeitSfieber erfaßte ber SWajor biefe

@ntf)üttungen. ©egen fo triel SSertrauen gab er fein

ganjeS SSertrauen toieber.

9tm nädfjften äKorgen §atte ber ättajor ein unbe^ag»

lidfjeS ©efüljt. Jpätte er jemanbem gehabt, fidj auSju*

fpredfjen, er Ijätte tooljl einen cmften moratifd&en Äater

jugeben müffen. 2)odj am SRadjmittag fam 9Wr. ©ffejon

mit einem Keinen Äoffer Torgefahren, galjlfe mußte bie

2)rofdf)fe bejahen unb ben ©nglänber im ©artenpaöitton

unterbringen, gelbmäfcig.. SBeber grau Äunfce nodj

©rnefta ttmgten eine ©inrebe. ©ie erfuhren nid^t einmal,

ob URr. ©ffejon bloß für toenige Jage als ©aft bleiben

toürbe ober für längere Qtit grau Äunfce allein er*

innerte nadj ÄMauf ber erften 2Bod)e baran, baß für

einen fotdjen QauSbttoofyntt eine pottjeittd^e Änmetbung

nötig toäre. 2)a aber toeber ©rnefta nodj ber äKajor

barauf ©ettridjt legten, fo toar nid&t toeiter baöon bie

fftebe.

3)en ©aft Ijatte galjtfe ju bebienen; unb ganj un*



— 58 —

abhängig t>om SRajor würbe gafyße baft ein gläubiger

unb fanatifdjet ©piritift. ^rnefta fam anfangs mit 9Kr.

©ffepm gar ntdjt in SBerüljrung. $fö er etwa t>ierjet)n

Xagc nadf) feiner Slnfunft jum erftenmat am gemein*

famen 9Jiittag8tifdj erfdfjien, lernte fte i^n erft fennen.

®r würbe bann täglicher Sifdjgaft unb öerfudjte ba,

offenbar unter bem Seifall beä SRajorS, autf) ©rnefta für

bie neue Seljre ju gewinnen, ©rnefta aber lehnte Ijöfticl)

jebe Slnnä^erung ab, fo feljr fie autf) um i^rer SÄutter

willen bie gorfdjungen be3 9Wamte3 intereffierten.

ßwifc^en 2Rr. ©ffejon unb Äarfine gab e8 gar

feine SBerbinbung. Martine machte fidfj t>or aller SBeft

über ben Unfinn luftig, ber im ©artenpatritton getrieben

würbe, unb wollte öon ©eiftero ntdjtö wiffen. 2)a3

fomme alles öon bem bummen Ärauteffen l)er. ©in

Änöbel fei ganj gut, aber nur }u einem tüchtigen ©tücf

gleiftf) unb ein paar SRafe 93ier barauf. SBer immer

nur ©rünjeug unb ©rbfen effe unb baju SBaffer trinfe,

ber fei natürlich nur ein Ijalber äKenfdj.

SRr. ©ffejon l)ieft ftrenge an feinem SJorfafc, nur

©emüfe $u effen unb SBaffer ju trinfen. Sangfam würbe

ber Äüdjenjettel bem ©aft juüebc geänbert, unb grau

Äunfce ^atte balb nur nod) wenig %U\\ty einju*

faufen unb bafür tägftdj SKefytfpeifen ju bereiten. 2)a8

gab mitunter in ber Äüdje meljr $u tl)un, aber t>on bem

äBtrtfd&aftagelbe ffofe bod^ ein bebeutenber Seil in i^re

$afd)e.

SBodje auf 2Bod)e öerging, otyne ba& biefer 93erfet)r

eine #nberung erlitt. ©rnefta füllte jWar langfam ein

©efüljl ber Slngft auffteigen, bem fie nidjt SBorte teilen



— 59 —

formte, aber tyapa fdfjien jejjt in feinem hriffenfdjaftftdjen

Streben befonberS befriebigt ju fein. SRadf) ben $ifdf)=

gefpräcljen ju urteilen, Ia8 er mit 3Rr. ©ffejon bie

grunblegenben SBerfe über 4)Wuoti3mu8 unb Spiritismus

unb ftetlte im ©artenpatnHon ©Eperimente an. S3ei

©unfelwerben fd&lid&en äRitglieber beä geifte8wiffenfcf)aft«

ticken SBereinS unb unl)eimticf}e grauenjimmer in ben

©artenpamüon. ©ort öottjogen ftdj Beim ©djein eigen*

tümfidf) fonftruierter ©aSlampen (fie fonnten burd) einen

gingerbrucf alle auf einmal f)'öf)tx unb tiefer gefcf)raubt

werben) bie ©e^eimniffe ber neuen ftorfdjung. 2)urc^

ein Eingeworfenes Sßort SßapaS erfuhr ffirnefta einmal,

bafc ber SWajor mit einem ber berüljmteften fpiritiftifcf)en

SKebien arbeitete. ®8 war eine fränftidf)e grau aus

Sripjig, bie auf SßapaS Äoften in SBerlin lebte, unb bereu

Unterhalt iljm anfing ©elbforgen ju öerurfadjen.

2)er Suti ging ju @nbe, ber neunje^nte ©eburtötag

SrneftaS ftanb beöor. ©onft am fünften Stuguft ^atte

SRama jebeSmat eine wirf(id)e Überrafdjjung für iljr $inb

gehabt, eine öon ben Überrafdjungen, bie ba3 ©eburtö*

tagSfinb t>orl)er nid)t geahnt, unb bei bereu ©ntpHung bie

Stugen t)cife unb bie äBangen rot werben. SBonadf) man bann

ber SDhttter an bie S3ruft fliegt, fie beinahe umreißt unb

fidf) innerlidj fagt: ber liebe ©Ott unb meine 3Rama!

Unb biefeS 3a^r? Db ber $apa wof)l audj nur öon

tljrem ©eburtötag weife?

9tm legten 3uti Keibete Sßapa fidf) an, afö wollte er

eine grofce SReife antreten. 2)ann fu^r er mit 9Kr.

©ffejon nadf) ber ©tabt. ©ewifc um etwas für fie ju

faufen. ©er gute Sßapa.
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3Kr. Sffcfon ersten Ijeute nidfjt ju %xfä. 3)er

SKajor war unruhig unb afe toenig. ©$ fam jefct faum

ettoaS anbereS afö ©emüfe auf ben 9fcur noc^ für

ben äftajor ttmrbe ein ©tücfdjeu ftltifö gebraten, unb

bag fatn Ijaufig unberührt in bie Äüd)e jurücf. (Srnefta

tooOte ba8 SCtteinfein benufcen, um betn $apa bie neue

2eben3tt>eife auSjureben, unb tf)n ju bitten, fi<$ bo<$ ttrieber

gut ju nähren, ttrie bei Sebjeiten ber SWama. 2)er 2Rajor

f)örte nidjt ju. (Sr ftanb ptblßä) auf, fteHte fid& an«

gfenfter unb öerfud&te ben Keinen eteftrifdjen (Sigarren*

anjünber in ©tanb ju fefcen, ber feit bem Sage be3 Sin*

faufg nid^t mef)r geuer geben tooOte. Dljne t>on bem

nteblid&en S)inge aufjufeljen, fagte er plöfclitf):

„|)öre, (Srnefta, id& Ijabe ba fieute oljne bid^ ju

fragen einen furdfjtbar nrid&tigen ©<$ritt gemalt, (Sffejon

meint jttmr . . . ©ffejon ift fein ©entteman, gut. ©<$tt>eig.

2Bir ftnb über (Sffejon ganj einer äReitwng. ®<$n>eig.

3d^ muß e3 bir alfo fagen. ©3 ging einmal nid)t fo

weiter. SBir ttmren atfo beim SRotar unb Ijaben eine

|)ijpotf)ef aufgenommen. 9te ja, nun toeifet bu e3.

ßetyntaufenb SKarf. ©Bulben. 3d§ madfje ©Bulben.

Sefet toeifct bu e& Unb jefct fag beine SKeinung."

„Stöer, tiebfter %apa, toarum foßteft bu nid&t. ©ie

fagen ja, beine ©runbftüdte toären fo triet toert."

„Unfinn, ©djjttrinbel. 3df> bin fein Jerrainfoefufant.

SBenn bu a^nteft, ttrie fdfjtoer ba3 ttmr; adjt Sage lang

mußte mir ©ffejon Reifen, bie Rapiere fud^en. Unb

beim SHotar nid^t fertig ju »erben. ©3 fann gar fein

anftänbigeS ©efdjäft fein, fo triel tjabe id) öortefen Ijören

unb untertreiben müffen. 3df) ttmre oljne ©ffejonS
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#tlfe nie fertig geworben. ©3 ift nitf>t Ijfibfd) t>on Ü)m,

bafj er . . . ©ott, er ift ein armer leufei. #aft bu

etoaS bagegen (Swefta, nein? ®o fdjtoeig."

Drei Sage nodf) long liefe ftd^ 2Rr. ©ffejon nid()t

feljen. S)ann erfd)ien er toieber ht einem neuen fd&toarjen

Stocf, um ben #atö einen Ijübfd&en weiften ©l)tip8 unb

einen 9Kng am ginger, ben ©mefta notf) nid^t an iljm

gefe^en tjatte. ®8 war am Sage öor üjrem ©eburtötag,

bafj ©ffejon fo lieber am SRittagStifd) erfdjien unb an*

gelegentlicher ate bisher iljr Sntereffe ju gewinnen fud&te.

9fod) ben SWajor befymbette er freute nodfj ad&tungftwtter

ate fonft. @inmat entfdfjütyfte iljm ber Suabrucf: SBenn

man einen SRiKtouär jum SJater f)at 3)er SKajor ladete,

unb ©rnefta f)öxtt ni<$t Ijin.

8m fünften Stuguft bulbete e3 fie mtf)t lange im

SBett ©dfjon um 7 Uljr ftanb fie fertig angefleibet t>or

Ujrem ©<$reibtifd() unb faltete bie #änbe t>ox bem 95ilbe

ber SÄutter. ©ie trug tf»r fd&ttmrjeS Irauerfleib, aber

eine Stofe Ijatte fie t>on bem ©traudj am genfter ab*

gefd&nitten unb fie t>or bie 83rufi gefteeft.

Serjeilje mir 3Kama, bafj i<$ lebe. Sdfj bin fo jung.

SKit bem lafdjentud&e fuf)r fie nur fo über bie

Äugen l)in, unb bann erfd)ien fie im SBo^njimmer.

S)ie treuen ©eelen.

©ie atynte nid^t, bafj nur gaf)tfe fid) üjren ©eburtö*

tag gemerft, unb bafj erft fein treiben bie Keine ©ratu*

lationäcour ju ftanbe gebraut Ijatte. ga^Ife überreizte

it)r mit einer too^tgefe|ten Sftebe einen Äameftentopf.

„©eljen ©ie, gnäbigeS gräulein, bie feiige, gnäbige

grau !jat jebeamat an biefem läge gefagt: ,galjlfe, §at
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fic gejagt, Äametien Ratten fidf) nid^t*. Siber gnäbigeS

gfräutein Ijaben jebeS 3af)r bic Äametien mit greuben

angenommen, unb Ijaben nadf)l)er niemals getrauert, wenn

fie fidf} nidjt gehalten tyaben. (SnäbigeS gräulein, nun

fagt es bie gnäbige grau ntd^t tne^r."

3)er gute Äert weinte bagu redfjt f>erjticlj. ©rnefta

weinte audj, unb fie brüeften fidj bie |)änbe. ©o war

es ein fdjöner Stnfang ber (Geburtstagsfeier. 2)ann fam

Martine unb fnijte unb gratulierte unb wiinfdjte bem

gnäbigen gräutein einen guten SRann t>or iljrem jWan*

jigften Satyr. S)ann fam grau Äunfce unb bradjte einen

SBIumenftraufj unb einen Stapffudjen. 2)ie treuen ©eeten.

$la<fy feinem erften grüfyftücf fam aud) ber SWajor

gratulieren. Sr fjabe feiner erwadjfenen Softer eiu recljt

praftifdjeS ©efeljenf machen wollen unb tyabe nidjts ge*

fuuben als biefe Äaffette für ityren ©df)mu<f unb für iljr

Xafcljengelb. S)ie Slaffette war ein ftattlidjer eifemer

Saften, ©ie Ijatte ben Sftajor offenbar burdj baS raffi*

niert fonftruierte ©idjerljeitsfcljtofj jum Saufe gereift,

©ine ganj neue (Srfinbung. 9lur wer im 83eftfce beS

©djlüffets unb überbieS im Sefifce eines StuflöfungS*

Wortes war, fonnte baS Ääftcljen oljne Stnwenbung t>on

©ewalt öffnen. S)er SRajor öergafc öollftänbig ben Sin*

lafe feines Bommens unb erftärte ber Xoctyter mit

finbif^er greube aber unb abermals ben 9)?edf)aniSmuS.

©rnefta oerftanb nichts bat>on, aber fie lernte fd()tief$lid(j

ben 2Bi| begreifen unb ityre Saffette öffnen.

„@in 2Bof|ltl)äter ber SKenfdjljeit ift ber Srpnber

biefeS ©dfjlüffetS, tiebeS Sinb. Unb wer fennt feinen

SJlamen? 9lid)t einmal iö) fenne ityn, aber \ö) werbe ityn
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nod) IjerauSfinben. SBietteidjt ein armer Arbeiter, bem

man ba« gro&e ©etyeimni« für ein Butterbrot abgefauft

t)at! S)er Srfinber ift trieHeidfjt im 3uc^^au^ um*

gefommen! Dlj, ©ffejon ift gar nidf)t talentlos. (Sr fytt

fid) ben 9Ked()ani3mu3 erflären laffen unb iljn gleich Oer*

ftanben. 2Bie ein gelernter ©djloffer. 3d) §abe nod()

einen itoeiteu ©Rüffel, ben aber neunte idj fetbft in

Bertoaljrung. äReiner 2)i8fretion btft bu ja fidjer, liebe«

Äinb. 3d) lege ben SReferoefdjlüffet in mein biebeSfidjereS

(Stjlinberbureau, in ba8 mit bem SBecfapparat 2)u totrft

triel fjreube öon ber Äaffette Ijaben. ©ie§ nur: ein«,

jtoei linfö, bann bie ©dljeibe Ijerum/ eins jtoei redf)t3 —
e8 ift bod^ ju niebtidf)."

SBa^renb ber 2Äajor nodf) mit ber biebeSfidjeren

Äaffette fpielte, tiefe fidfj SDtr. ©ffejon anmeföen, unb

baFum bie ©rfaubniS, ber öereljrten Softer be3 gaft*

freien #aufeg audf) feinerfeit« eine Meine Slufmerffamfeit

ertoeifen ju bürfen.

„SRife ©rnefta ift nod) nicf)t toeit genug gefommen,

©rfdjeinungen ju tyaben oon ber Sßelt oben. 3d) war fo

frei ju fefcen ju laffen in i^ren 9iaum einen ffeinett

Sßft)d()ograpl)en. Sin Sßftjdjograpf) ift gereiften ein Heine«

Xifd&dfjen auf brei Beinen, Don benen jwei finb getoöljn*

lidje $ifdf)beine, ba« britte ift aber ein Bteiftift, mit

Welchem fdjreiben bie feiigen ©eifter, toenn ein 9Rebtum

ftfct an bem Xifdjdfjen. 3)er Sßfodjograpl) im SRaum be«

gnäbigen gräulein toirb nidf)t ftören, toenn ba« gnäbige

grättfein bleibt ungläubig. S)er Sßfodjograpl) wirb fdjrei*

ben, wenn bem gnäbigen fjräutein ift aufgewacht mebio*

miftifdje «raff.
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©rnefta banftc aud) für btefe« ©efdjenf unb meinte

e3 efirlict). SBenn ber greunb iljrea SBaterS fo felfenfeft

t>on feinem SSerfe^r mit ©eiftern überjeugt toax, fo toar

er e3 nur natürlidj, toenn er anbern biefen ©tauben mit*

teilen tooKte.

©te blieb ben gangen Jag in iljrer froren @e*

burtötagSftimmung, trofcbem nadj SKr. (gffcjott niemanb

meljr, niemanb meljr auf ber toeiten SBett auf ben ©in*

faß fam, baran ju benfen, fjräutein tum Seifen fei am

fünften Äuguft geboren toorben. Srnefta fannte ba3

nidfjt anber& ©ie f)atte faum eine SSorfteKung baöon,

bafe anbere äKübcfjen üjreS SUterS ljunbert 93egief)ungen

jur SBelt befafeen. SEBoju aud). 3Kama war ja tot.

(Srnefta toottte iljren ©eburtötag ^aben. ©ie orb*

nete in ber Äütf)e bie SiebfingSgeridjte SßapaS an, fie

banfte grau $unfce für ben feinen ©efd&macf, mit bem

fie ben ©traufj gebunben ^atte, fie orbnete an, bafj gfafyffe

jur geter be8 SageS eine glafdfje SBetn erlieft. Unb

als am SRadjmittag Äariine um bie ©rtaubmS bat, abenb«

ausgeben ju bürfen, ba nmrbe audj ba« natürlich bettrittigt

9htr galjlfe toar ungufrieben, afö baS SKäbdjeu gegen

adf)t Ut)r mit einem großen Sßatfet abjog. 2)a Ijätte jte

if)re SRaSfengarberobe brin. 35a työrte alles auf!

3Jia3fenbätle im ©ommer! Unb nid)t einmal ju fe^en

foßte er fie befommen. 2)a3 toax botf> fonft nid&t ©r

toottte ba3 S3ünbet öffnen. Stöer Äartine ttmrbe gang

ttrilb unb öerbat ftcfj fold^c Neugier, afö ob meljr auf bem

©piele ftiinbe, afö ein ättaSfenfdjer}.

Slfö Sßapa fid& natf} bem »benbbrob mit 3Kr.

Sffejon nadf) bem ©artenpatritton begab, empfanb CErnefta
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bemt bod) einige @nttänfcf)nng über ben SJeriauf be*

Sage«, ©ie jog ftd) frülj in if)r ßimmer jnrücf, fpielte

nodfj eine« ber SieblingSftücfe 9Rama8, las in einem iljrer

ßiebltngSbüd&er nnb ging feufjenb ju Söett

(Srnefta Ijatte iljr 3*mmcr iu ümx ©rbe neben

bem ©peifefaal. 3m parterre fdfjlief nnr nod) grau

Äunfce. 2)er erfte ©toef entlieft eigentlidf) nnr ein ein»

jigtöf grofeeS Qxmmtx, ba3 ©tubier* nnb ©djlafjimmer

be8 SKajorS. 2)er übrige SRaum jloifd^en ben fteiten 2)ad^*

fläzen fear burdf) einige äRanfarben nnb Sftumpetfammern

auSgenüfct. 3n ber SWanfarbe jur Siebten ftf>Iief galjlfe,

in ber jur Sinfen Äarline.

©onft $atte ber SÄajor ben Stbenb immer in

feinem fiivxmjtt jugebrad&t, too fein ©d^reibtifd^ nnb feine

öibliotljef ftanb, too eine 2Renge Heiner 2Rafd^inen ber

fompfi}ierteften Strt iljn mit bem Äomfort umgaben, ttrie

er if)n Derftanb, nnb too er burdf) mehrere finnreicfje

SSorrid^tnngen gegen 2)iebftaf)t, Überfülle nnb fogar gegen

geuerSgefaljr gefdjüfct toar. ©eit einigen Sßodjen aber

arbeitete er t>or bem @d)tafengef)en im ®artenpaöitton

mit 3Rr. effejott.

Site bie beiben Herren fieute ttrieber allein tnaren,

machte ber SKajor fogteidf) feinem ^erjen Snft

„3df> toriH S^nen toa$ fagen, 2Är. ©ffeyon. 3d&

bin mifetrauifd). 2)aS Seben f)at mid) mifjtrauifdj ge*

madfjt. ©ie bürfen midf) nidf)t für leichtgläubig galten.

3df) ttritt ©ie nid&t beleibigen, aber 3^te (Seifterfd&rift

bereift gar ntdfjte. ©ie fefcen fi<$ f)in, nehmen einen

getoö^nli^en SBleiftift in bie#anb, befommen ßuefungen

nnb fdjreiben bann mit S^rer eigenen £anbfdjrift S3riefe

3Rft*t1jner, 2>te ©etfterfeljer 5
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meiner fetigen fjrau an *mtd). 3df> tmtt jugeben, bafc ©ie

biefe Sriefe fabefljaft fdjnett fd)retben. 9$ toitt jugeben,

bafc bie Sriefe in gutem 2)eutfd) abgefaßt finb, toäljrenb

©ie ein abfcf)euticf>e8 SJeutfd^ fpred&en, nehmen ©ie'3 mir

nidf)t übet. 3$ ttritt notf) eins jugeben, bafe nämtidf) bie

materifdjen ©djnörfel, mit benen t)ie unb ba bie grofjen

StufangSbud&ftaben Derfet)en finb, an feine ©djrift ber

(Srbe unb an leine ©djnörfet ber bisherigen ©Triften

erinnern. 3um 93errüdEttoerben finb biefe ©dfjnörfet.

Stber fie imponieren mir nitf)t. 3cf) bin mi&trauifdf).

3)rei 2)inge finb mögtidj, enttoeber@ie finb ein SBetrüger,

nehmen ©ie'3 mir nid^t übet, ober toaS ©ie fdjreiben, ift

ttrirftidf) ©eifterfdjrift. Ober enbtidj, ©ie finb ein f^fte*

rifd^er SRenfdj, ber fetber für überirbifdfje (Umgebungen

tjätt, toa3 Hjm im Iraumjuftanb burdj ben ©tun gef)t,

unb toa3 er ttrie im gieber nieberfd^reibt $m, id) bin

ein alter äßititär, id) forbere beuttid&ere SBetoeife."

„|>err SRajor finb getoötptt ju befehlen ©otbaten.

2)ie ©eifter taffen fid) nidjt befehlen. 2)ie ©eifter tt)uen,

toa3 fie motten unb toerben bem £errn 9Kajor beuttid^e

SBetoetfe geben, toenn e$ gefaßt ben ©eiftern."

„Saffen ©ie fie nur fommen! Slber baS ift ti ja,

SBunber ttjun bie ©eifter nid^t, burdf) unburc§bringlid)e

SBänbe bringen fie nid)t"

„#err SWajor, ©eifter bringen burdf) SBänbe unb

burdf) feft fcerfdjtoffene Spüren, tote ba3 Sidjt bringt

burd> @ta$."

„@o taffen ©ie fie bod) fommen. Saffen ©ie fie

in mein ©d)lafjimmer fommen, nad)bem id^ baS ©dfjtofi
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aerftdjert unb bcn Säutcopparat gcftcttt $abe. S)ann ttriß

tdff an 3§re ©eifter glauben, früher nid)t."

w$err SÄajor, td) bin nid()t bcr SSertrautc bcr

spirits. Sßenn bic ©ctfter toollen mad&en manifestations,

fo fünbtgen jte mir ba3 n\ä)t an bnrdj bie Sßoft 3df>

ttriirbe aber glauben, bafj ber ©eburtötag be8 grauteht

©rnefta fönnte fein ein harter ßtoang für bie SÄutter gu

gewinnen SÄaterie.'
1

,,3lf), atfo nid^tö für ungut unb fdjreiben ©ie fo«.

$)a8 ttritl idfj ja gern glauben, bafe ber ©eift ber 83er*

ftorbenen irgenb toetd^en ©tnftufe nimmt S)ie SBriefe

Ijaben tt>a8. Schreiben ©ie fo«."

„SBenn e3 toirb gefallen ben spirits, #err äftajor."

2Rr. ©ffejon na^m ruf)ig ttrie ein ©efretär an

einem Keinen Xifdfje *ß(a$. ®r fafcte einen Söleiftift unb

liefe bann bie #anb auf einer Sage Don toeifeen SBlättern

ruljen. @o fafc er ba, afe »artete er barauf, etoaä

btftiert }U befommen. ©efprodfjen burfte nid^t me^r toerben.

S)er SKajor fyrtte nur ba3 Smt, bie betriebenen Sßapier*

btätter unter ber §avb beS bettmfjtfofen äKebiumS —
toenn e$ fo toeit fam — §eri>or}U}ief)en, unb ben armen

©piritiften nadf$er burdf) fafteS SBaffer jum SJettmfctfein

ju bringen.

|>eute fdffien bie ©adfje nid^t re<$t gelingen ju tooOen.

Sffejon feufete Don Qtxt 8» 3eü ^ef auf, aber e$er tote

ein fdfjtäfriger 2Renfd(), bem bie Slugen jugefatten finb,

atö toic ein ©enbbote aus ber t)öf)eren SBelt Vlai) faft

einer Ratten ©tunbe gebulbigen SBartenS glaubte ber

äRajor feinen ©enoffen fogar fdjnard&en ju ^ören. $)a3

madjte aber nidfjts. ©o toeit toar ber äÄajor attmäfyßdb

5*



bodfj in bic Sogt! bcr neuen äBiffenfd&aft eingebrungen,

bafe er eütfalj, ber mebiumtftifd) beantagte HÄenfdj bürfe

aßen ©c^toadjljeiten ber SRatur unterworfen fein. $)iefe

©infid&t toar if)tn fogar lieb, ©ie gemattete unter Um*

ftänben aud) bann 9tdf)tung oor ben fetigen ©eiftero,

toenn ber Vermittler fetbft ein Üftarr, ein 3)ummfopf ober

ein ©pi#6ube toar. ©efefct atfo, ba& ©ctftcr toirfticl)

ejiftierten unb fid) mit Sebenbigen in SSerbinbung festen,

fo fonnten fie aus unbefannten ©rünben aud() einen ©ffejon

brausen, toie bie ©teftricität ben ©raljt braudjt, afö Sei*

tung. £fyo, SRajor oon SSe^fen Ijatte einen t»eÖen Äopf

unb toar nid)t fo Ieid)t um feinen SJerftanb }u bringen.

©3 toar betoiefen, 2Är. ©ffejon burfte f<$nar<$en.

$einegfatte fdjnardjte er tauge, ©r ftöljnte ttrieber,

unb bann fam e8 plö$lid() über iljn. @r feufjte tief.

SBie eleftrifdje ©djtäge juefte e8 burd) feinen Äörper, bafe

e3 ü)n faft oom ©tufyt ljeruntertoarf. ©ein ©efidfjt Oer*

jerrte fid), feine Stugen rollten, ©ein $opf renfte pdf)

faft aus bem #alfe, bie ^anbe jitterten, bie ginger flogen,

unb ptöfclidf) fing baS ©^reiben an.

Stein, enttoeber bie ©eifterfd&rift toar edfjt, ober ®ffe$on

toar ein ftyfterifd&er SKann. ©in SBetrug toar aus*

gefd&toffen. ©o fonnte niemanb fpieten, toenigftenS nid&t

mit bem mifetrauifdjen SDtajor fpieten. Unb toarum

foltte audf) ber arme leufet betrügen tootten? gür ba$

bitten ©etb ? Sädfjerfidj. gür ©etb enttoürbigte man

fid) bo<$ nidf)t fo. 2ßr. ©ffejon toar lein ©entteman,

getoifc nidfjt Stöer für ©etb friegte man leine Krämpfe,

baS toar auägefd&toffen.

2Wr. ©ffejon begann bie ©eifterfd&rift getoötynticf)
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bamit, bafe ber SIeiftift in feinen Ringern juerft unfidfjer

auf bem Sßapier t)in unb {»erfuhr. @rft nadf) jtoanjig,

breifng fürjen Setoegungen berührte ber ©tift ba3 93Iatt/

unb bann begann in fieberhafter £efce bie ß^tiung beS

erften ^nfangSfc^nörfefö. Kein, ba$ toar fein Setrug.

Äuf fotdfje Stnien verfiel fein trbifdfjeS @et)irn. Hu«

fymbert geraben unb frummen Sinten fe|te fidf) einSlrabeSfe

jufammen, auf bie ein fantaftifdfjer ©dfjreibefünftter ftotj

getoefen to'axt. ©tridfj fügte fidfj an ©tridfj. ©dfjraf*

fierungen burdfjjogen ba3 »a^nfinnige ©ebilbe, bann fe|te

ber Steiftift fefter an, unb aus ber SDiitte be3 Stattet

herauf begann in rafenber (Site eine ©dfjnedentinie baS

©ebilbe ju burdfjftmmen, bie fo nur ein ÜÄeifter ber

©dfjrift au$ freier $anb leiften fonnte. gür ©etb ein

Äufroanb fotdfjer Äünfte! Sädfjertidf). Unb je|t, ber Stei*

ftift rtfe ins Statt hinein, unb ba3 9Rebium begann ju

fdfjreiben. SJhtr eine Qtxtt auf. beut Statt mit bem UnfangS*

fdfjnörfet, unb bann toeiter in ftiegenber §aft

2)er SRajor fonnte faum fo fdfjnell tefen, nrie ©ffepm

fdfjrieb. Statt für Statt riß er in fteigenber Setoegung

unter ben £änben be$ SßebiumS f)ert)or unb ta3 anfangt

fopffdfjfittetnb unb bann mit ftocfenbem Sttem bie Brief*

lid^e SRitteitung feiner fcerftorbenen ©attin.

„©taube! ©taube, mein teurer ©atte! ©taube, ba&

idf) bidfj umfdfjtoebe, bafe idf) in biefem Sugenbticf in

meinem unfidfjtbaren Stftratteib um bidf) bin, neben bir,

über bir, fjcmgenb unb bangenb. ©taube, bafe tdf) atte

©dfjauer ber (Surigfeit gefoftet tjabe unb bir ©rauen^afteS

unb überirbifdfj ©dfjöneS entijüßen fönnte, toenn e$ in

eurer Sprache auSjubrüden ttäre, toaS fenfeitig ift 3d§
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mü&te SBudfjftaben attemcmber reiben, bic für beine

Stugen unöerftänbtidfj toären, tote bu audfj bie ßeicfytiaig

auf bem erftcn Statt nid^i enträtfetn fannft. ©ie ent*

f)&lt baS ©etieimnis be$ jenfcttigcn Seiend. 3d§ fonntc

bem Spange mdfjt toiberfte^en, bir ba$ UnauSfpredjttdfje

ju fagen. 9lber idfj toei& fcon meitiem ©rbenteben Ijer,

ba& bu midf) nid^t Dcrftc^ft"

9Jir. ©ffejon judte toieber uub begann batb barauf

eine neue Snitiate ju ftridfjetn. ©ie toar bie^tnat Keiner

unb na^m nur ein SBiertetbtatt ein. 2)ann tiefe tf)n

ber ®eift ber fetigen grau toeiter fdfjreiben.

„(Srnefta, meine heißgeliebte ©rnefta ! Studfj mit bir

mödfjte idfj midf) in SBerbinbung fe|en unb öerftotfter afö

bein Sater toiöft bu nidfjt, gtaubft bu nidfjt. Sticfe bodf)

auf bie Snitiate. 83erftet)ft bu benn nidfjt? ®iebt bir

benn bie Siebe ju mir nidfjt ba$ SRätfettoort, um toenig*

ftenS bie ©dfjnedentinien ju öerfte^en? S)ie ©dfjnecfen*

tinien toenigftenS toitt tdfj bir beuten: @3 ift ber SBeg

t>on ber @rbe jum SenfeitS, beuttidfj fidfjtbar mit aßen

©e^eimniffen. 2)od(j nein, bu fannft ja ntdfjt berfteljen.

Sdfj aber fann nidjt leben, — natürtidfj üjr t>erftet)t unter

Seben ettoaS ganj anbereS. Sdfj fann nidjt jenfettig fein,

ot)ne Serbinbung mit bir. 3dj fann bie §xmmd nidfjt

genießen, unb bie £öttenquaten ber abgefdfjiebenen SÄutter

boljren fidj mit breifättigen ©tadfjetn in mein gemartertes

#erj, unb ber Stftratteib ift überhaupt nur #erj, t>om

©Reitet bis jur ©ot)te. (Srnefta, meine Ijeifegetiebte

©rnefta, folge beinern SJater. S)er toirb batb, feljr batb,

of), o^ feljr, fet)r batb toirb bein SJater gtauben,

glauben, gtauben. 2>u aber mufet Ujm folgen unb meinen
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©eift neben bir fügten, toenn ich nicht vergehen foö vor

jenfcitigen ©^mcrjcn."

„Dh mein ©atte, mein ^eifegeficBter ©atte, titelt mit

©enrnft, aber mit beinern ganzen Slnfehen jttringe bein

Äinb, baß e$ feinen Unglauben von fich toirft unb bie

geiftige öerbinbung mit mir fudjt nnb annimmt. 3ch

fann nicht ohne (Srnefta. 3ch muß furchtbar leiben. SBäre

©rnefta felbft mebiumiftifdj beantagt, ich toürbe tljr er«

fdfjeinen ohne #üfe, ohne SKittler, ohne 2Äebium. ©ie

aber ift e$ nicht, ©o jtoinge fie in Siebe, baß fie bie

Vermittlung nicht verfchmäht, baß fie ihr Seben mit bem

eines begnabeten SttebiumS verbinbet unb fo mir mögtief)

macht, um fie ju fein, toie um bidfj, meinen falten Slftral*

leib an ihrem jungen 83tute ju todrmen, befonberS toenn

fie fdfjtäft unb im ßuftanbe ber jenfeitigen 2Äitteitung

ift. 2)enn toiffe, ot) mein heißgeliebter ©atte, ich bin ein

ruljefofer ©eift ohne ©rnefta. Unb toenn fie jtoanjig

Sa^r alt geworben ift, ohne fid) burdfj einen mebiumifti*

fdfjen Vermittler mit mir ju vereinigen, fo vereinige idfj

mic^ mit ihr auf eine anbere furchtbare SBeife, bie ich

nidf)t nennen toitt, um bidfj nicht ju erfdfjrecfen. Äann

ich äu ^rem jtvanjigften 3af)t mit ihrem trbifdjen

Äörper nvtyt forrefponbieren, fo mache idf) fie fraft meiner

SRadfjt jum Slftratteib unb hole mir ihre ©eete. 3ch ^ttt

nicht brohen, ich *wß mx wtaim. Dh, mein heißgeliebter

©atte .

.

SRifter ©ffejon brach M* be3 SBteiftiftS ab

unb fiel ttrie ein ©toef vom ©tut)t herunter- ®ani
»irrt von bem ©eifterbrief fprang ber SÄajor auf unb

fprifcte bem SDiebium etoaS fafteS SBaffer tn$ ©efidfjt.
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gffejon fdjlug bie Slugen auf unb erljob fid) langfam

Dorn Soben.

„Thank you, SKifter Seifen, ^aben fte gefdfjrieben?

©inb getoefen manifestations? Dfy Sttifter Seifen, ©te

madfjen ein fe^r gutes ©efidjt, tote e3 machen bie Un*

gläubigen nadfj tests. £aben ©ie gehabt einen guten

©eifterbrief?"

gunfefab öor Qoxn l)ob ber SDiajor beibe gäufte.

„Sffejon, toenn ©ie 3t)r ©piel mit mir trieben
!"

„SRein lieber SRifter 83et)fen, laffen ©ie midfj

fdfjlafen ge^en, unb morgen ge^e idfj in$ §otet 3d) bin

auSgefdfjöpft, unb nun fommen ©ie mir fo."

„SSerjetyen ©ie mir, lieber (Sffejron. $aben ©ie

©ebutb mit mir. Sefen ©ie."

S)er SRajor reifte bem ÜDiebium bie betriebenen

Slätter unb ^iett tauemb feine Slugen auf i^n gerietet,

toäljrenb erlaS. 2)a$ toar ein guter (Sinfall. Sßenn @ffepm
ein JBetrüger toar unb ben Snljaft erfunben Ijatte, fo mufjte

iljm ba3 an ben Slugen abjutefen fein, ©anj getoife mu&te

er fid) öerraten. (Snttoeber burd) ein Sädfjdn, ober burdlj

bie Ungebulb, toenn er in bem ßuftanbe furd^tbarfter @r*

fdfjöpfung feinen Srief nod) einmal tefen muffte. Ätfo

aufpaffen. W), ber 9Äajor toar nie fo mifstrauifdf) ge*

toefen toie eben je|t

2)odf) fein aJW&trauen fdfjtoanb. SRu^ig unb aufmerlfam

toie ein ©eleljrter eine alte #anbfdf)rift entziffert, fo Ia8

©ffepm ben SJrief, betradfjtete ftaunenb bie Snitialen unb

Rüttelte tont Seit ju ßeit erftaunt ben Äopf. $er 9Rajor

öertoanbte leinen Slicf mm il)m. Site (Sffepm bei ber legten

©übe angelangt toar, rief ber SRajor Ieibenfd>aftüd):
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„SSerjeUjen ©ie mir, bie brüte 3Rögtid)feit ift aus*

gefdfjloffen ein für attemat. ©ie finb fein Setrüger."

„SRit baS jagen ©ie mir feine SReuigfeit, SRifter 33et)fen.

8lBer biefer SBrief ift fc^r ftarf ttridjtig. Stfefer Srief ift ein

ernfter gaH. ©iefer Srief fagt, bafe bie fetige grau ent*

fdjtoffen ift, ju öerbinben fidf) felbft mit iljrer %oä)ttx. Unb

bafe fie entfd)foffen ift, fid) ju öerbinben mit üjrer $odfjter

auf alle gätte, burd) ein SRebium öon oben herunter ober

burd) einen %t>b öon unten herauf. SStetteidfjt ift baS

baSfelbe."

„Sffejon, raten ©ie, Reifen ©ie mir! galten ©ie eS

für möglidfj, ba& feüge ©eifter, toenn es fotdje giebt, ben

%ob eines SKenfdjen gerbet führen fönnen?"

(Sffepm tädjetie ttrie ein gutmütiger Se^rer auf bie

bumme grage eines ÄinbeS.

„3d) toeife nidfjt ju fagen, ob eS ift möglidfj. ©efommen

ift es t>or gar triete 2)u|enb 2RaIe in ©ngtanb, nament*

lief), bafe 9Rütter ^aben geljott üjre Äinber öon unten

hinauf aus Siebe."

„SBetoeifen ©ie mir baS, betoeifen ©ie mir baS!"

„3d) ttritt Seiten morgen 33üd)er bringen über fotdfje

%&Ut, gefdfjrieben Don Sßrofefforen unb unterfiegett öon

Ärjten unb Sßaftoren."

„SBetoeife! Sctoeife! Sßrofefforen, Srjte unb Sßaftoren

fönnen lügen! S3etoetfe!"

„©ie Ijaben bisher geglaubt, SRifter Seifen, ben

Sßorten Don Sßrofefforen unb Srjten unb Sßaftoren— nein

gut, Sßaftoren nidjt. — ©ie nehmen als bettriefen an, ba&

ber SRenfd) l)at eine Seber in feinem Seib unb Ijaben bodfj

nodj nie gefeljen eine Seber in beut Seib tum irgenb einem
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9Renfdfjen. ©ie glauben, bafe bie ©onne ift entfernt mm ber

@rbe fo unb fo mcle aReiten. Unb ©ie §aben nodf) ntdjt aus*

gemeffen bte (Entfernung mit Syrern SRetermafe, nidjt eine

SRetle lang. Sdfj toiü Sljnen fagen, 3Rifter Seifen, toarum

©ieftnb ungläubig. SBcil Stjnen ift gern} gleid)giltig, ob ber

2Renfdfj ^)at eine Seber in feinem SBaud) unb ob bie (Srbe

ift entfernt öon ber ©onne fo unb fo triele aReiten.

S)arum glauben ©ie ben Sßrofefforen unb Srjten. SBenn

S^nen toäre ebenfo gleidfjgütig, ob SRütter f)oten einem

iljrer ßinber fcon unten tjinauf, würben ©ie audfj glauben

ben Sßrofefforen unb $rjten fcon @nglanb.
il

S)er 2Rajor tiefe feinen Äopf auf bie Sruft finfen

unb fagte mit jammervollem ©efidfjt:

„Slber ift e3 benn nidjt natürtid), bafe id§ t>orftdf)tiger

bin, wenn alles baöon abfängt?"

„@anj natürlich ift eS. Unb ein fo grofeer ©dfjarffinn

mufj unö freuen, benn er ttrirb beibringen unumftö&Iid&e

tests, Setoeife für bie neue SBiffenfdjaft. Unb jeftt taffett

©ie mid) fdjlafen."

„Sffejon, nodf) eine Ijatte ©tunbe."

„Sldfj toa$, idfj toiff fdfjtafen ge^en. $df) bin auSgefdfjöpft

©et)en ©ie aud) fdjlafen, unb morgen fpredfjen ttrir toeiter.

SSieDeid^t toirb Sljre grau 3t)nen geben Setoeife fetter, um
ju fcermeiben, bafe fie fidfj mufc tiolen SRife Seifen öon unten

hinauf."

2Rit gebeugtem Äopf vertiefe ber 9Rajor ben ©arten*

pariHon. ftaum umwerte aber bie frifdfje Suft feine ©tirn,

fo ertoadfjte in iljm wieber fein SRifetrauen. Saufdfjenb blieb

er an ber Sßaoittontljfir unb toar erft aufrieben, afö ffiffejon

nad) einer Sßeüe jur $Ru^e ju geljen festen. Stonn fdfjßdfj er



— 75 —

nod) im ©arten t|in unb §er. #eute ftanb nod) etwa« Bet>or,

ba« füllte er, aber Betrügen tiefe er fidj nidfjt SKit gefd^ärftett

Äugen, lauernb wie einrieb, Bfidtte erinaDeSüf^ennbnnter*

fudfjte bie ©djlöffer an ber @artentf)ür unb am #au§tljor.

Stann jünbete er mit einem nie fcerfagenben Xafdfjenfeuer*

jeug toon ber ©röfce einer ©tgarrentafdf)e einen Keinen

8ßad)$ftocf an unb BegaB fid& in ben erften ©toef auf

fein Limmer. £ier gewann er enbtidf) wieber ba« ©efüljt

ber Überlegenheit. Unfinn! ©eifter! ©egen feine @m*
ridjtungen famen nidjt einmal S)ieBe auf. ©eifter! @r

jog ben ©dfjfiiffel ab unb überzeugte ftdf), bafe ber Säute*

apparat in Drbnung war. SBenn eine unbefugte #anb

bie Xljür ju öffnen toerfudfjte, fo gab e« einen gölten*

lärm, ber aufjer bem ^aufe jur SRadfjtjeit woljl audf)

bie ©trafee alarmierte.

S)er SRajor üBerjeugte ftd) audf) nod), baf* ba« jweite,

anberS fonftruierte Säutewerf am ©jlinberbureau unter»

feljrt war. 2)a« war eteftrifdf) mit ©elbftfdfjüffen ter*

Bunben. (Sin S)rud auf einen fötopf ober ber SBerfudlj,

ba« ©tjfinberbureau ofyte Äenntni« be« ©e^eimniffe« ju

öffnen, unb e« Hingelte unb fdfjofc nur fo burdfjeinanber.

©$ war alle« wie fonft. 2)er 9Rajor unterfudfjte nodj)

alle Sßinfel unb Äaften. S)ann ging er jur SRulje. Um*
ftänblidlj genug mad^te er fidf) für bie SRadljt juredfjt. gür

jebe^ abgelegte ÄteibungSftüd war eine Befonbere SBor*

ridfjtung ba jum ©dfjonen ober jum Serwa^ren. Stuf

feinem Stadjttifd) ftanb ein Sßaffergla«, beffen fdjwerer

©oben ba« Umwerfen tert)inberte unb eine Slad^tu^r mit

einem leudfjtenben QifftxUaü, aufeerbem ein clcftrifd^cr

Apparat jum £td)tmadf)en. (Snblidf) (ag ber SKajor in
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feinem 33ett, unb in bemfelben Stugenblicf, ba er bie Stugen

überfiel Üjn ttrieber bie Stngft um fein ßinb.

Sßenn ba« alle« toa^r toäre? Sßenn bie Sitten redf)t

Rotten? 2)a3 ©eifterreidfj über un$ Ijerrfdfjte? SBenn ber

Slftratteib feiner feiigen grau ju biefer ©tunbe um üjn

fear, leibenb, fetynfüdjtig, bangenb, unfähig mit if)m ju

fpredfjen? 3)em SRajor fdfjauberte. @r toerfudfjte, fidf) mit ge*

fdfjloffenen Äugen feine grau oorjuftetten. 5fltöer e3 gelang

i^m nidfjt JBalb erfdfjien fte iljm alt unb toetf, ttrie auf

beut Totenbett, balb afö junge grau, fdjön unb gut, immer

fetter, immer gebulbig. 3a, gut fear fte getoefen, beffer

afö er e3 iljr je fagen fonnte. ©3 modfjte oft fdfjtoer ge=

foefen fein mit üjm

SKur toenige SKinuten fonnte ber SRajor gefdfjlafen

Ijaben, ba toaste er auf. @3 toar üjm, afö toäre jemanb

im Qxmmtt. Unftnn! 2)er ©ffejon madfjte üjn nodf) öer*

rü<ft mit feinem ®efd>toä| öon ©eiftern. @r toirb ben

©ffejon morgen jum ^aufe IjtnauStoerfen.

3)a glaubte er einen menfdfjlidfjen Sltem ju öeme^men

unb rife bie äugen auf. ©anj fühlbar fträubten fidf) if)tn

bie #aare, unb feine SRuSfeln ttmrben gelähmt, wie öon

unfidjtbaren £ammerfdf)Iägen. JBor if)tn, faum brei ©dfjritt

entfernt ... ba3 fear feine Sßufdfjung, ba ftanb ber ©eift

feiner feiigen grau. 3n üjrem £odf)jeit$fIeib, ©d)Ieier unb

ajtyrtenfranj im faaax, ftanb fie ba.

S)er Sttajor fonnte fidf) nidjt regen. S)ie ©Dbogen

in bie Äiffen geftemmt, l)ielt er ben Oberförper aufredet

unb ftarrte. S)er ©eift feiner feiigen grau betoegte fid)

faft geräufd)Io$ auf ifyt ju, fo nalje, bafs ber SDlajor bie
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Slugen fdfjßefeen mufete. Staun Ijörte er leife, faft ftimm-

foS einen #uud>.

„©rnefta, nodf) ein Saljr."

SBicbcr öffnete er bie Äugen. $)er (Seift feiner grau

ging geräufdfjtoS nad) rüdfwärtS, afö juckte er bie Xljttr

ju gewinnen. ©hteS Haren ©ebanfenS war ber SDiajor

nidfjt fäljig. ©3 fc^ofe iljm burdfj ben Äopf, bafe er bie

©rfd&einung nid^t öerfdjwinben laffen, bafe er ftdfj nidf)t

Wie ein gfetgfing benehmen bfirfe. 2)a, afö bie ©eftatt

fdfjon t)art an ber Xljür ftanb, in ber bunflen ©tube

immer ba$ ©efidfjt üjm ju gewanbt, naljm er eine

^Bewegung war, afö ob bie ©rfdjeinung bie 2J)ürflinfe

fudjte. W)i (Sin ©eift, ber unftd)er ift 2Rit einem ©afe

War ber SDlajor aus bem Seite unb brüdtte auf ben Stpparat,

ber ba$ Säutewerf unb bie ©djüffe unfehlbar in Sljätig*

feit fe|en mufete.

„SBart'r fdjrie er aufeer ftd> unb brüdtte unb brüdtte

nodf) einmal unb fdfjfag mit ber gauft auf ben ©Ifenbein*

fnopf. Äber fein ßaut liefe fid) tjören. ©r wanbte fid)

um, bie ©rfdfjeinung war öerfdjwunben. ©r ftürjte nad&

ber Xljür, fie war feft toerfd&toffen. ©r 30g an bem 2)raljt.

«ein Älingeln liefe fid) Ijören. Stiles lag ftitt. ©d&wer

feudjenb bradj ber Sflajor auf bem £eppid) jufammen.

©r fudfjte feine ©ebanfen ju fammefa, aber er fanb

nidfjtö. 3u einem fo wichtigen Sfagenblidt §atte er ptö|fid)

wieber ben ©dpffet ju feinem ©ebädfjtnfö öerforen. ?lber

fdjon nadfj wenigen Minuten erinnerte er fidf) wenigftenS

beS Vorgefallenen, ßangfam erljob er fid) unb wanfte an

fein ©tjßnberbureau jurüdf. ©r mufete bie ©ad)e gletdf)

unterfudfjen. 9tod) einmal brüdtte er auf ben ©Ifenbein*
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fnopf. 2)a ging ein JpöHenfpeftafel to$. 2)rei 33üd)fen*

fdfjüffe nadfjeinanber fradfjten to3, baju flingelte e$ toie tnm

jtoatijig (Stödten enbtoS, unerträglich @r ftürjte an bie

%f)ik um fie ju öffnen, ot)ne bog SBerf abstellen, fo

tote ein Unbefugter fte öffnen mufete. Sludfj tjier fing ber

Säuteapparat feinen ©peftafet an. JBoöfommen toertoirrt

fut)r ber SRajor rafdf) in feinen ©dfjtafrod ©dfjon Köpfte

aud) galjtfe an ber Xljfir unb wimmerte, toa$ paffiert

fei, unb bat um ©intafc. S)er Sttajor öffnete unb rief

nur: „Siebe im £au$!" HtteS fottte unterfud^t toerben.

Überaß Sidfjt gemalt toerben. SRadfj toenigen SÄinuten

fam audj grau Äunfce bie treppe herauf unb unmittelbar

tlhtter i^)r (Srnefta. 3e|t erft fanb ber 2Äajor fo Diel

SBefimtung, um bie beiben SBerfe abjufteöen. SSor bem

£aufe Ijatten fidfj einige fpäte SJtadfjttoanbter öerfammett,

ein ^adjttoädfjter erfunbigte fidfj, toa3 to3 fei. S)er SDiajor

fetbft tief Ijerbet unb bat, fidfj um nidfjtS ju lümmern, e$

fei burdfj einen 3ufaH ber SBecfapparat in iljätigfeit gefegt

toorben. @3 fei nidfjtö.

3n$ $au3 jurficfgefeljrt rief ber SDiajor aber toieber:

„®3 finb SDiebe im §au$. 3dj Ijabe felbft einen

gefel)en. 2)ie brausen ge^t eS nidjt$ an. SBir toerben

allein fertig toerben. SSo finb bie anberen. Sßo ift 2Rr.

©ffepm? 2Bo ift Äartine?"

@ben fam Martine t)atb angefleibet au$ iljrer ftammer.

©ie fei erft öor einer Ijatben ©tunbe nadj $aufe

gefommen unb Ijabe nodj nidfjt gefdjlafen.

Db fie nidfjtö gehört tjabe?

„SKatürtidfj fdfjiefeen unb ftingetn, einen ^öttenlärm."

„Stber Dörfer?"



— 79 —

„9Wd)t einen %on Unb id) bin feljr graulidfj. Über

bie Steppen ift gettrifs leiner gefommen. 2)a3 tyitte td)

audfj im Schlafe gehört."

SSon galjKe begleitet, jeber mit einem Sidjt in ber

$anb, rannte ber SRajor t>on ©tube ju (Stube unb fanb

nidfjt*. sßtöfctidfj blieb er fielen.

„2)er toerbammte #atfonfe, ber (Sffepnt ©rauf!"

©r lief bie treppe herunter bis jum ©artenpatritton unb

fdfjmetterte bort gegen bie Xljür.

„Slufmadjen, ober id) bredfje bie Xljür auf!"

Äein Saut fear ju ^ören. S)er SDiajor broljte ben

Sßatritton in Sranb ju fteden unb ben (Sngtänber nieber*

jufdf)iefjett

„©dfjtafenb fanner ftdfj ftetlen, ber betrügerifdfje$unb!

SÄorgen früjj fdfjaffen ©ie feinen Äoffer auf bie Saljn,

3ral)tfe. 3Kir fo einen Streif ju ftielen! SRir! 811$ ob

tdfj ein alte« SBeib wäre."

ga^tte Ijatte utjnrifdjen entbedft, bafe ein genfter nur

angelehnt toar. 3)er ffinglünber liebte frifdfje Suft. ftatytt

fdfjfag toor einjufteigen. 3)er SRajor fam ijjm juoor. SWit

be$ 2)iener8 ^ilfe Wetterte er über bie JBrüftung unb ftanb

wenige ©efunben fpäter neben bem JBette be3 fdf)nardfjen*

ben 9Rr. ffiffepm. galjtte mar iljm gefolgt

(Sin 2Beitdf)en blidEte ber Sttajor ganj berbufct auf

ben ©dfjlafenben. S)ann rüttelte er iljn an ben ©dfjultero

unb fdfjrie:

„^ören ©ie auf ju fdjlafen. 3$ Ijabe alles entbedtt!

©efteljen ©ie, idfj fdjiefee ©ie nieber."

©ctylaftrunfen öffnete 3Rr. (Sffepm bie Hugen unb

fragte:
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„What o'clock is it?
M

„(Sin U^)t ift'8, unb ©dfjtafenSjeit für alle anftänbigen

Satte, ©ie §aben aber nidjt gefdjtafen, gefteljen ©ie

alles eilt ©ie Mafien mir einen ©treidfj geftrielt.

SÄifter ©ffejon jog bie 2)ecfe ^öt)er nnb fagte:

„3e|t Derftetie id). ©ie finb geregt auf, toett ©ie

§aben gehabt manifestations. 3df) Ijabe gefdjlafen feljr

fjart, toeil idf) toar auSgefdfjöpft Don ba$ 2)iftieren burd>

bie ©eiftcr. @rjät)ten ©ie."

„3d& §abe nidfjtS ju erjöljten. Sprechen ©ie felbft,

»ie ^aben ©ie mir ben ©treid) gefpiett?"

SRifter (Sffepm richtete fid) langfam auf.

„@rft bitte id§ ju antworten mir, tote ©ie finb ge*

fommen rein ju mir in mein #au8. Dl), o^, SRifter

Seifen, ©ie finb nidjt gefommen in ba$ £au$ fcon einem

(Sngtänber burdfj bie 23)ttr. ©ie finb gefommen in ba$

§au$ Don einem ffingtänber burdj ba3 genfter. 2)a$

ift nidf)t ©ebraudf) ftdf) gefallen ju laffen Don einem (Sug*

fönber. Seben ©ie toofyL Saffen ©ie midf) anjie^en meine

Äteiber in ber Slbtoefenljeit Don S^nen unb Syrern S)iener,

unb id) toiQ Dertaffen 3f|r §au$, toeit ©ie eS nidjt ^aben

geachtet afö meinet 44

S)er SRajor fudf)te nad) SBorten. ga^Ife felbft Hielte

feinen #erm toortourfgöoß an. ffiffepm ttmrbe lebhafter.

„Saffen ©ie mid) allein anjujie^en meine Äleiber."

,,3d) »iß ©ie um SSerjetljung bitten, (Sffejon, toenn

id) ju mir gefommen bin. 3e|t tmtfj td) ©ie fpredfjen.

©eljen ©ie, galjlfe. SBertaffen ©ie ben Sßatritton burd)

bie Xljür. Segen ©ie fid) nidfjt fdfjlafen, id() brauche

©ie nod)."
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er ängftltd} nad^ feiner $anb.

„Reifen ©ie mir! Stetten ©ie uu$! ©ie ttmr

bei mir."

„S)a$ ift feljr interesting ffir mtdfj. ©ie f)aben

gehabt eine ttrirflidje Gfrfdjeutung?''

„3n i^rem SBrautftaat ift fte mir erfdfjienen. 2eib=

f)aftig. Sdfj tonnte fte mit §änben greifen. @3 ift alles

toafyc."

„9J?r. SBeljfen, ^aben ©ie audj überlegt, ob ©ie

finb nidjjt tootben betrogen &on S^re ©inbilbungSfraft.

©ie finb getoefen fet)r aufgeregt burdf) ben SBrtef."

„9km, - 2Rr. ®jfejon. ©o leibhaft Ijabe tdl) fte

gefeljen, Upen Ätem gehört unb it)re Stimme, bajj bie

(Srfdjeinnng ba toar, ober tdfj mar toal)nfimtig."

„3)a3 ift mir fe^r tfeb ju t)öreu, 9J?r. Seifen.

Sefet laffen ©ie midf) fdfjtafen unb fd^tafen audf) ©ie tt>ot)I.

SRorgen frttfy toerbett ©ie mir berieten genau, unb nur

tooHen urteilen über ben gWI."

„SÄadfjen ©ie midf) ntd)t toll, (Sffejon : eine (Srttärung

»iß idfj. SSerjefl^en ©ie mir ben ©inbrudj) unb mein

SRifetrauen. ©teilen ©ie ftdfj nur toor: e§ giebt alfo

jenfeitö uufereS SSerftanbeS eine äRadfjt, toetctye im ©taube

ift, bie eleftrifdfje Straft aufgeben."

„Dl) ja, 2Är. SBeljfen. 2)a$ ift für bie spirits

bagfelbe; toenn Oeifter fönnen bringen burdfj SBänbe, fo

fömten fte audfj aufgeben bie @teftrijität
w

„Stein, (Sffepm, ba3 ift nte^r. Jgdfj bin ber Söfung

auf ber ©pur. Sie ©leftrijität, toeldf)e alles erftären toirb,

ttrirb aud) baS jenfeitige Seben erftären. SBir wollen

9Raut$net, S)ie <&eifterfe$ex 6
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experimentieren, wir wollen unterfudjen, Wie bieStnwefen*

Ijeit öon ©elftem auf eleftrifd^e ©tröme wirft"

„3)a8 ift ein feljr guter ©infatt. Sßir Wollen ejperi*

mentieren, wenn wir Mafien auSgefdfjtafen."

„#aben ©ie benn fein #erj, ©ffejron ? ©o Reifen ©ie

mir bodj."

,,©o gef)en ©ie f)inau§, 2Rr. 9Se^fen f aus meinem

§au& 3d) will anlegen meine Äteiber unbSljnen Reifen."

„Saffen ©ie mid) nidfjt tauge »arten/' rief ber SDiajor

unb eilte in ben ©arten, ©ort, afö er ba$ bumme ©ejtd^t

mm galjtfe fat), famen wieber bie 3toe^H tök* ®r
tief in bie SSiöa jurücf, tiefe überaß 2id)t machen unb

fing an, feine eteftrifdfjen ©inridfjtungen genau ju beftdf)*

tigen. Slber e3 Ijatf nidjte. 5llle8 war in gutem ©taube

unb für bog StuSbteiben be$ SBerfeS feine ©rftärung

mögfidfj. S)ie öier ©temente ber ^Batterie waren in Orb*

nung. SJtur afö er ben Satteriefaften öffnen wollte, gab

ba$ ©dfjtofj nidjt gteidf) nad>. SJtun ja, eS war feit Saljr

unb Xag nidfjt benufct worben. pö|tid(j ging tym ein

neuer, tidjter ©ebanfe burdfj ben Äopf. ©rnefta unb

grau Äunfce mußten fierauffommen. Db fie wüfjten, was

aus bem SSrautfteib ber fetigen grau geworben wäre.

(Srnefta fte^te ben Sßapa an, fid) ju beruhigen. @3

wäre gewife fein 2)ieb im #aufe, unb er §abe gewife nur

fdjwer geträumt.

„Sag JBrautfteib! Sßeijjt bu nidjts öom ©rautfteib

ber 3Rutter?"

Site Äinb §abe fie e3 einmal gefeljen, bei ber Über*

fiebetung nad) Berlin, weiter wiffe fie nidjtö batron.

grau $un|e fonnte fidf) nod) auf etwas anbereS be*
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firoten. 3n einer alten ßommobe, bie in ber 9htmpel*

famtner neben ÄarfinenS ©djlafjimmer ftaub, Ijabe bie

gnöbtge grau triele ©rinnerungen au8 ber aJfabdjetijett

aufbemaljrt. ©a^rfdjeinüd) audj ba$ 83rautfleib.

Sidjt! Unb ber SÄqor ftürmte in bie Sftumpel*

famtner. 3n ber 33jttr blieb er fielen. gfaljlfe fottte

allein mit tfpn Ijineintreten unb aQed genau untersuchen.

9tid)tö überftürjen. Sßie bei einem SDiorbe fottte auf

jebe ©pur geartet »erben.

S)a war aber feine ©pur ju entbeefen. #öd>ften$,

bafj bie Äommobe nidjt fo fcerftaubt mar mie bie anbern

aßen ©ad>en, bie ba ^erumftanben. gafyffe machte juerft

barauf aufmerffam, ba& bie unterfte ©djuMabe frei mar

öon ©taub, menigftenS aufeen um ben ©riff Ijerum mar

ber ©taub abgemifd>t.

„@ie finb ein Starr. SBenn ©eifter fidj materiali*

fieren fbnnen unb Äteiber au« ber 3eit i^re^ (SrbenbafeinS

anjieljen, fo mifdjen fie eben aud) ben ©taub ab. ©ie

finb ein SJtarr."

2)ie unterfte ©djublabe mürbe juerft unterfudjt. ©ie

mar faft leer. SKur eine ÜDienge getrotteter SMumen,

Keine Sßafete Don ©riefen lagen umljer. 3)er 2Äajor er*

fannte in jmei Sßafeten feine eigene $anbfd)rift. S)ie

Sachen mufeten bte öor furjem fcor ©taub gefd)tt|t ge*

mefen fein. (Sin alter tum ©taub jerfreffener Seinmanb*

fiberjug lag in ber ©tfe.

35ic beiben anbern ©dfjublaben maren bis an ben

Staub gefüllt mit Sappen unb 83änbern, alter Söäfdje unb

ben Äinberfleibdfjen unb puppen ©rneftaS. S)er SDiajor

blieb finnenb batoor fteljett

6*
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2)a erfdjien 3Rr. ©ffejon.

„2Bir Mafien ba3 faubere ©efpenft!" rief bcr Sftajor

üjm heftig entgegen. „©eljen ©ie nur fctbft. 3n ber

unterften ©djublabe mufi baS SJrauttteib gelegen $aben.

©anj &or furjem muß e3 geftoljten toorben fein. Um
ben ©riff Jjerum toar ber ©taub abgenrifcfyt. 9Wd)t ttmljr,

gafyffe? 9fttt folgen SRitteln toagt man e8, midj be*

trügen ju tooßen, einen 9Konn ber SBiffenfctyaft."

,,3$ $abe nidjt gefeljen bie ®rfc^einung. (53 fann

tooljt fein ein 2)ieb, toic 9Rr. 93ef)fen fagen. 216er idj

lege feinen SBert auf ba3 ©taubttrifdjen. SBenn ein

spirit f)at fid) materiaüfiert unb nimmt mit materiali*

fierten £änben ein Äleib aus einem ftati), fo fann er

ttnfctyen ab ben ©taub mit feinen materialifierten #änben.M

„2)a§ ift Unfinn. 2luf foldje ©rftärung !ann nur

ein ©piritift fommen. 2Bir Ijaben ben 2)iebftaf)I unb

ttrir »erben gleid) ben 2)ieb Jjaben. 9fa ©mefta ift ntdjt

ju benfen. ftaljlk ift treu ttrie ©olb, ftvau 5hmfce,

Unfinn. ©ie ift ju bi<£ ©ie J>at feft gefdjtafen. ®3

ttmr alfo Äartine. gatyße bringen ©ie fie mir in mein

ßimmer. SRein, ftalßt, nein! ftatySz ift in bie Sßerfon

öerliebt %a\ßt toäre im ftanbe iljr IjerauSjuljelfen. ^altö

SRaul, gafyffe. SDaS toerftef)n ©ie nidjt, idj tt>ei&, ©ie

ftnb treu. Slber loenn man öerliebtift, fo Ijört eben alles

auf. ®ffejon, ©ie bringen bie ^erfon auf mein Qxmmtx

jum SSer^ör."

©djtoer atmenb ging ber SRajor auf feine ©tube

unb fefcte jidj bort in feinen SlrbettöftuJjl nieber. „3fal)lfe,"

fagte er, „in biefer SRadjt tDtrb eS fid) entfdjeiben. ©ie

finb ein ®fel unb glauben aÖe& 3$ bin ein ©eleljrter
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unb mifjtrouifdj öon Statut. SBenn idfj Jjeute SRadfjt ju

ber Überzeugung Komme, bafj eS ©ciftcr gtebt, bann bürfen

©ie getroft alles glauben, ©inb nrir aber betrogen toorben,

fo tooßen nrir reinen Xtfd^ machen mit aß bem SJIöbfinn."

@r mußte lange »arten, ©djon fuf)r er auf, um
fclbft nadfj ben ©äumigen ju feljen, ba öffnete ftdfj bie

£pr, unb ©ffejon jerrte Äarttne herein. 3)($ SRäbdfjen

toar nodfj im Unterrorf unb f)atte nur eine Sadfe über*

getoorfen. %alßt bticfte t>orttmrf3t>ot( auf feinen §errn.

5)a$ luftige S)ing fear nid&t nrieber ju erfennen. ©ie

falj nodf) toett »erftörter aus ate &orf)in, unb jeber $ro|

toar aus üjren Slugen getöteten, ©ie toarf fidf) bem SKajor

ju ^ügen unb bat um ©nabe.

,,©ie gefteJjen alfo alles ein?"

„Stßeä, idf) fürchte midf) fo feJjr."

„©dfjnell benn, tote ftnb ©ie in mein 3*mmcr 9es:

fommen?"

„Sßann benn? Sefct eben nadf) SKttternadfjt? £err

SKajor bei meiner ©eligfett, baS ift ja jum SSerrüdfttoerben,

idf) toar mdfjt auf Syrern Qxmmtt"

„2Ba3 tooKen ©ie benn eingeben?"

„3>a$ mit bem Stautfletb ber feiigen %xau."

„2Ba3 ift bamit? ©ffejon, paffen ©ie auf. SBir

erleben eine Überrafdfjung.''

„©nabe, #err SRajor. 3dfj fyttte im ganzen £aufe

Ijerumgeframt, tt»te baS meine ®etoofptf)eit ift unb babei

ba3 afte SBrautMeib gefunben. SBie id& e3 bamafö in bie

#anb nafjm, fyttte id(j fo ettoaS ttrie ein kribbeln ober

ein Älopfen. SCber id& beamtete e8 nidfjt. ©eftern Sbenb

nun na^m idf) e$ au8 ber Äommobe, um eS für meinen
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SföaSfenbaH atijujie^cn. Dl), idfj bin furchtbar geftraft

2)aS Äleib §at meinen Saillenumfang. 3d) jie^'ö faum

bei meiner ^reunbtn an, ba prefct e3 midf) jufammen

immer ftärfer, immer ftärfer, bafe tdf) e$ rafdf) Weber

aussen mufc. 3df) tiju' e3 alfo nrieber jufammen

unb maüf bog |Jeft ofyte 93rautfleib mit Um Sföitter*

nadfjt fomme idf) nadf) #aufe. 3df) felj mir ba3 Äleib

nodE) einmal an, um nadjjufeljen, toarum eS fo brüeft,

toenn e8 meine Saillemoeite §at 2)a fängt eS auf einmal

ju teuften an, tiriffen ©ie, §err 9ftajor, nrie toenn

man im ©unfein mit bem ©treidfföolj über bie SBänbe

fäf)rt, unb e3 tirill nidfjt brennen. Scfj toiö fdfjon geuer

fdfjreien, ba auf einmal giebt es mir einen ©dfjtag, bafc

idfj rudttoärtö auf mein SBett falle. Slber feinen ©dfjlag

tirie eine Ohrfeige ober fo. Stein — öon innen f)inau«

einen ©dfjlag, ber #änbe unb güfce jugleidfj trifft, unb

ba3 Äleib ift fort 3$ möchte barauf fdjttrören, mitten

burdf) bie SBanb. S)ie ©teile fann tdfj S^nen nod) aeigen,

bei meiner ©eftgfeit"

S)er SRajor erljob ftdf) fdfjtoerfällig. SSon ©ffejon

unb gafyße begleitet, betrat er ÄarolinenS ©tube. @r

liefe fidf) bie ©teile jeigen, too ba3 Äleib geleudfjtet fjatte,

unb too es burdf) bie SBanb gefahren loar. S)ann nidfte

er forgen&oH mit bem Äopf unb fragte tote jemanb, ber

bie Änttoort &orau$ toeife:

„Unb toann befamen ©ie einen ©dfjlag öon innen

IjerauS?"

„#ödjften8 je^n SRinuten

„SJeöor ber Sßecfawarat läutete, nidfjt toaljr? 3$
tou&te e$."
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©djtoetfäHtg fehrte ber SKajor mit (gffcjron unb galjlfe

auf fein ßtororc jurütt 2)ort ging er ruhig einige 3M
auf unb nieber unb fagte enblidf) lächenb:

„gahlfe, in Sfaer ©nfalt haben ©ie ba$ SRedjte ge*

glaubt ©8 giebt eine SSerbinbung mit ben feiigen

©eiftern./ 2)ie ©adfje ift ganj War. @8 ift eine anbere

©rfcheinungSform ber tpohlbefarotten (Sleftrijität"

@r unterbrach fich unb lief nach ber Sf)ür.

„Äartme," rief er f)inau$, „ttriffen ©te, totö (Sleftri*

jitat ift? kennen ©ie ba$ ©efefe biefer Äraft?'

„Äeine Ähnung, #err SKajor."

Sädfjelnb fdf)lo& ber SKajor bie 2^fir.

^abe eS gettm&t, Karline ift nicht toeranttoort*

lieh ju machen. SRatürtid^ bulbe ich f*e nicht länger in

meinem #aufe."

Sffejon hob ärgerlich bie Singen, unb gahße fa*tcte

bie #änbe.

„SRein, fie §at ba$ SBrautWetb meiner grau ange*

rührt ©ie mu§ nodfj heu*e mw $au$ öerlaffen. 3d(j

toerbe mit ©mefta reben. £altö 9ftaul, gaf)lfe! 3$ .

fchtoöre, ba& Äarline ^cute noch mein #au8 toertäfct 3df>

habe genug an (Sutern SKebium. (Es nröre grauenhaft,

biefe unheimlichen Äräfte unfontrottierbar um mich ju

toiffen. #tnau3 mit ihr."

S)er SRajor toax heftig geworben. Stonn ttmnbte er

fich ttrieber ruhig an (Sffejon.

„2)te ©adfje ift ganj War. ©er eleftrifche Stoff, ber

in meinen Batterien angefammelt toar, ift Don ber un*

belannten SKacht in bem entfeheibenben Slugenblitf nach

ber ©tube beS SföäbchenS abgeleitet toorben. 3)ort öer*
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btdjtete
1

ftdj meine ©leftrijität in Sidfjterfc^einungen, elef*

trifdfje ©daläge nnb in ba3 nodj unaufgeflärte 2)urdf)*

bringen ber SKäterte. 3d& bin öolßommen ruljig unb

toerbe midfj fdfjlafen legen, ©ute 9iad)t, 2Kr. (Sffejon.

2Bir fangen morgen ju experimentieren an."

„®ute Stadfjt, SWtfter »eJjfen, id& ttriU aergeffen, bafc

©ie f)aben beletbigt mein £au8, bafc ©ie Ijaben geftört

meinen ©dfjlaf. 2)iefe ©tunbe ift für mxä) feljr itmnber*

boll. ®ute Stockt, SDiifter SSeljfen."

,f
©ute 9tad(jt, gafyffe. ©agen ©ie meiner Sodjter

unb grau ßunfce, bafi aöe3 aufgeflärt ift, unb bafc id^

morgen frül) meine SBeftimmungen wegen Äarfine treffen

toerbe. Segen ©ie fid& ruljtg fdfjlafen."

2lm näd&ften SKorgen erfuhr ©mefta Dom -ißapa,

Sarüne fjabe aus *ßufcfucl)t ba3 SBrautHeib ber SWutter

geftoljlen. ©ie müffe auf ber ©teile entfaffen »erben.

@r ttmnfdfje aber feine Slnjeige unb audf) fonft feine ©träfe.

(Srnefta folle iljr reidf)Iid(} ©elb geben.

©mefta toar fo entrüftet, bafc fie ba8 SDtöbdfjen mdfjt

meljr fefjen tooHte. Äarline liefe aber burdjj grau ßunfee

fo inftänbig bitten, bafc fie jum Slbieufagen öorgetaffen

tourbe. 2)a3 SKäbdfjen toar anftänbig angezogen unb

fyttte ttrirtttdfje S^ränen in ben Äugen, ©ie banfte bem

gnöbigen grräutein für alle benriefene ©üte unb bat für

ifyr Unrecht um SBerjeiljung. @8 lag in bem %on i^rer

©timme fo ettoaS Überlegene«, ©etbftänbigeS, etttmS gan

j

anbereS, afö ber Äummer eine« entlaffenen 3)tenftmübd(jen3.

©dfjon fürchtete (Srnefta, fie Ijätte ba8 ©etbgefdjjenf ju

retdj bemeffen.

„ßaffen ©ie e8 fiel) gut geljen," jagte fte freunblidfj
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unb reichte bem SKäbchen bie §anb. „3$ öerjeilje Shnen

öon #erjen. ©ie finb luftig, unb ba3 gefällt mir an

Shnen. Saffen ©ie eS fich gut gehen. Ober toollen ©ie

mir noch etoaS fagen?"

„Sic ttmren immer fo gut ju mir, grräuletn. ©*e

ftnb überhaupt öiel ju gut. 3n bem SBricf .

.

SRifter ©ffejon trat in biefem Slugenblicf herein.

„9Ätfter Seifen läßt bem gnäbigen fjraulcin fagen,

ba§ baä fjrräulein feine Unterhaltung führen fott mit

bem äKabchen."

Unb mit einem unerbittlich ftrengen 93Iid, in bem

etoaS ttrie3)rohung lag, ttrieS SKifter ©ffcyon Äarline jur

%f)üt hiuauS. @r fah, bafj baS bem gräulein auffiel.

S)arum fagte er, faum bafi Martine bie 2$fir gefdjtoffen

hatte.

„SSerjeihung, SRifi 93ehfen, bafc id) mir habe erlaubt

einzubringen in ben Sftaum öon fo üiet #eittgfeit. äKifter

JBehfen hat mich 8*f<#<ft vaä> ich Wn getoefen äufcerft jormg

über ba3 ©efdjöpf, ba3 fich hat vergangen an ber 9te*

ßquie — fagt man SReliquie? einer fo eblen g-rau."

„3ch banfe %fynm, SKifter (Sffejon, ©ie hatten recht."



in

(Bin jfilferuf

^g|jfenn 2Jhr. (Effegon aus tieffter ©eele an bie Sßunber

feinet ©eifterberfeljrS glaubte, fo geigte er eine achtbare

©ebutb gegen bie Saunen beS SRajorS. 2)enn aud) jefct nodj,

nadj ber großen ©rfMeinung, Ijatte biefer SftttcffäHc in

fein altes SRifetrauen unb ttmrbe bann fjeftig unb un*

gebulbig gegen ben ©piritiften. 2Bar eS 2J?r. (Sffejon

aber barutn ju tfjun, aus irgenb toeldjen ©rünben @in*

ffafi in ber SßiUa gu gewinnen, fo toar feine £anbtungS*

toeife Äug genug. @r fefcte allen Qmtftlxt beS SKajorS

öotlfommene 8htl)e unb Bei ©elegenf)eit aud) §umor ent*

gegen. 3m Sntereffe ber neuen SBiffenfdjaft loar er mit

beffen 85egeifterung ebenfo jufrieben, tirie mit ber ©fepfis.

SBurbe ber @eiftertoerfef)r burd) bie experimentelle SKetijobe

beS SKajorS ejaft bettriefen, fo toax baS eine epodje*

madjenbe ©tärfung beS Spiritismus, unb ttmrbe irgenb

ein betrügerifdjeS SRebium entlar&t, fo mußte ein elpHdjer

©piritift fid^ audj barfiber freuen.

3>er SRajor faufte jc%t neue 3Kafdjitten, mit benen
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er ejaft arbeiten tonnte. @r Ijatte feinen ©infaU aus

ber ©efpenfternadjt nid)t Dergeffen. 9tur bie Sleftrigttät

toax im ftanbe, bie Stntocfen^cit mm feiigen ©eiftem fo

nadjgutoeifen, baß fünftigljin bie in einer ©tube toorfjan*

bene ©eifterfraft gemeffen toerben tonnte, ttrie bie 3fa*d)tig*

feit ober ber ßuftbrnd ober bie SBärme. (Sr fd^affte

gtoei überaus unempfinblidje Sleftrigitätemeffer an unb

toax nun toodjentang toollauf bamit befdjäftigt, be$ 9lbenb8

in feinen ©tfcungen mit (Effepm bie ©eifterfraft gu meffen

unb tagsüber bie ©rgebniffe gu fammeln, gu orbnen unb

gu fummieren.

SDie ©rgebniffe toaren erftaunltd). SBenn 9ftr. ©ffefon

in feinem Sraumguftanb, tm fogenannten trance, ba$

ßleftrometer berührte — berühren allerbingS mußte

er iljn —, fo geigte ba$ Snftrument oft merftoürbige

©djttringungen. Äeine %xa$t, toenn ©ffejon im trance

toar, fo loar aud) eleftrifdje Äraft in Ujm. 3)er SRajor

jeigte \t%t einen ©fer tote ein junger %oxfätx, ber einem

neuen großen SRaturgefefc auf ber ©pur ift. 9lur ein*

mal, ate ba$ ©leftrometer plöfclidj eine 2tbirrung jeigte,

ttrie bei ber SBerü^rung uon mer (SIementen, unb babei

gum erften SM ein Säbeln über (EffejonS Qtyt f*0&
ba faßte ber SKajor ben ©nglönber beim Äragen, fdjüttelte

üjn unb fteßte bie gorberung, ©ffepm müßte fid) auf ber

©teile unterfudjen laffen.

©ffejon fteßte fid> in SJojerfteflung auf unb fdjttmr

unter gemeinen englifdjen ftlfidjen, ba« £au8 gu »erlaffen,

in bem er fo beleibigt ttriirbe. Sföan trennte fid) erjümt,

oljne audj nur bie unerhörte Slbirrung notiert gu Ijaben.

8lm nädjften SRorgen bat ber SRaJor um entfdjulbi*
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gung, unb 2Är. (Sffejon lieft fiel) barauf freimillig olle

Saften unterfud&en. Studfj am Seifte trug er feinertei

SRetall unb nid^tö
f maS einem eteftrifdfjen ©lemente ät)n«

lid^ fa£>. @r mar burdfj bie SSerlefeung feiner ©f)re aber

fo Derftimmt, bafe er in biefem ßuftonbe aud(j nidfjt bie

letfefte (Sleftrijität befafc.

Sin ben Sagen beS ©laubenS unb ber [tätigen

Arbeit mar ber äÄajor jurüdfijattenb in feinen ©elbopfern.

(Sr Ijiett bann bie neue SBiffenfdfjaft aßerbingS für ben

midfjtigften ftxotiQ ber @efamtmiffenfd(jaft, bereu 2)ar*

fteßung fein SebenSjtel mar, aber er moQte iljr mdfjt meljr

mibmen als anbern 3)t3jiplinen, feinen ®opf unb feine

$eit. ?[n ben ffeptifd&en Sagen aber fonnte ©ffeyon Don

bem SRajor »erlangen, ma£ er mollte; bann mürbe biefer

jum 33erfdfjmenber. ©eine preufcifd&en ©runbftü(fe unb

alle feine preufcifdfjen ©taatspapiere Ijätte er hergegeben,

um ftd^ burdfj eine große (Sntlartmng Don feinem eigenen

©lauben an ben Spiritismus befreien ju fönnen. Sin

folgen Sagen mar bann 3Rr. (Sffejon gemöljnfidfj felber

ffeptifd§, unb jmei äRat fuljr ber ÜJiajor mit üjm jum

SRotar, um mit feiner #ilfe neue §t)potf)efen aufjuneljmen.

S)abei mar baS Seben in ber SSiöa ftiller als früher

;

3Kr. (Sffejon fyitte offenbar ein Sntereffe baran, ben

SRajor öon feinen übrigen fpiritiftifdfjen greunben ju

trennen. ®t ging fo meit, feinen greunb toor einigen

ber Herren ju marnen. 3Äan fönne in einer fo neuen

©adje nidfjt fcorfidfjtig genug fein. SS bränge ftdfj ju

tuet ©eftnbet §eran, menn man ftdfj irgenb mo oljne

Arbeit fatt effen fönne.

SDer SKajor blidfte ben Snglänber bei folgen Sieben
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burd)brf)retü) an. @& mar richtig, (Sffejon fcerjog feine

3Rtene. 9tber ber SKajor Jjatte nid^t beti Sßlan, fidf) btefem

gfremben, bcr t»oti iljm lebte, allein anzuvertrauen. ©8

tmttbe unter ben ftänbigenSBefudjern be3 ©artenpatritlouS

eine ©idjtung vorgenommen unb biejenigen feftgeljattett,

bic fttij burdj einen IjöJjeren 33ilbung8grab hervortraten.

(£in fpiritiftifdfjer *ßortraitma(er unb ein pensionierter

<^tnnaftallet)rer, ber ben Sßrofeffortitel tragen burfte>

toaren eifrige Seitnefymer unb burften jeben ©onntag

Slfcenb erfdjeinen. SJlodf) häufiger [teilte fidj ber SRebaf*

tcur ber „@piritiften*Seud)te" ein. S)oftor Äarl Sluguft

Stunge, ber eigentlich feinet 3etdjen3 Äommtö in einem

9Birfmarengefd(jäft getoefen mar, fidfj bann ate Slgent für

looßene 9tormaCf)emben felbftänbtg gemadjt Ijatte unb nun

in biefem £anbel utib in einer eifrigen SlgitationÄt^ätig*

feit für Spiritismus SBolIregime unb fcegetarifdje Sebent

meife feine iJialjrung fanb. S)er 2)oftor SRunge fcfjrieb

fein Statt im SKotfaQ felbft. ©emöljnlidfj aber gaben iljm

feine ©enoffen unb Äunben ^Beiträge, i^re eigenen ©r*

fal^rungen im Sßoflregime* im Spiritismus unb in ber

toegetarifdjen SebenSmeife. 2)er SRajor, bem bie „©piri*

tiften*2eud(jte" als ber olbemfte 2Bifd) erfd)ien, ber jemals

bie S)ru<ferpreffe mifibraudjt {jatte, unterljanbelte Diel mit

bem SRebafteur, toeft er baS SBtatt burdj feine miffenfdf)aft*

liefen ^Beiträge ü6er ©teftrijität unb ben Spiritismus Ijeben

toollte. S)er SRajor ^atte öon ben ©piritiften niemanb fo

lieb ttrie biefen 2)oftor Slunge. SDer 9ftater mar eitel

auf feine ßunft, ber Sßrofeffor bünfefljaft unb eigenfinnig.

9lur S)oftor Stunge fat) jum SRajor mit ber fdjulbigen

Ädfjtung auf. Über fein bitfeS, rotes ©efidjt lacfjenb, lieg
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er fein Statt einen SBifch nennen nnb ftdj fctbft einen

Sgnoranten. Qu ben Sntimen gehörten ferner jtoei ©tu*

benten ber Ideologie, bie ber Stfiajor &on irgenb einem

ber eingegangenen Vereine übernommen hatte, ©te tranfen

an ben ©onntagabenben feljr ötel Sötcr nnb toaren htyfte*

rtfeh- Sötitunter lam e£ nämlich öor, bafi einer Don

ihnen plöjjlich in bie ernftefte ©tjjung hinein brüllte toie

im ßad)frampf; bann nmrbe ber anbere regelmäßig öon

bem Krampf angefterft.

Sluch ein fdfjlichter SKann au8 bem 33olfe, ein un*

gebilbeter, aber feljr ftrebfamer SBarbier gehörte ju bem

neueren, engeren Äreife. @r mar be3 SKajorS SBarbier

aus ber gelt, ba er fidj noch nicht mit einem ber neuen

feftäjätigen SRaftermeffer behanbefte. grüner ^atte er

fich {eben SKorgen mit bem äRann unterhalten, ber üjm

©eiftergefchichten unb SBirfungen in bie gerne berichtete,

alles felbft erlebt ©eitbem ber 2Kajor unb galjtfe feiner

#ilfe nicht mehr beburften unb fd^ted^t rafiert umher-

gingen, begann bem 2Kajor bie Unterhaltung be$ ein-

fachen SKanneä ju fehlen. Stufierbem toar an ben neuen

SReffem mit ben toerbeeften ^fingen etoaS nicht in Orb*

nung. ©ie fchnitten nicht, aber fie nahmen auch &en

33art nicht immer fort. Sötit #ilfe be8 fachmännifchen

33arbier8 loollte ber SKajor nun ein neue« Snftrument er-

finben, ba$ fotDO^I rafteren afö ^aarfdfjnetben fonnte. ©&

fam nicht ju ©taube, aber ber SBarbier machte fich mit

ber 3eit immer unentbehrlicher unb ttmrbe öon ben öor-

urteitölofen ©piritiften gern gebulbet

Qa einem ber »ichtigften SRitgüeber nmrbe nach ber

©efpenftererfcheinung auch gahtte. Söiö ju biefem Xage
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{jatte bcr SKqor bett SDicncr titelt cmft genommen unb

nie gebulbet, bafc 3?afy(fe üjm antwortete, toenn er über

feine toiffenfdjaftftdfjen SJeftrebungen mit i!f)m faradfj. 2Ba$

galjlfe über bie (Seiftet badjte, blieb gttmr and) je$t efe(*

§aft bumm; aber man tonnte nidjt leugnen, bajj er in

feiner (Sinfalt oft bie einjig richtige ©rftärung gab.

(Segen ben #erbft Ijm tuar bie neue Drbnung be3

Jpaufe« feft geworben, unb 3Kr. ©ffejon füllte fidfj fo

fidler, bafe er ernftfjaft baran ging, bie fcegetarifdje Sebent

weife in ber SSiKa obligatorifdf) burd&jufüfjren.

Stöger Ijatte ber SRajor nod& häufig fein ©tüdfdfjen

gleifc^ gegeffen unb feinen ©poppen leidsten SBein« baju

getrunlen. Sefct ging ©ffejon fd^neQ unb rücffidjtöloS

auf fein $iel Io3, bie gamilie, bie er liebte, ju ben @e*

woljn^etten ber Snber unb mancher Urd&riften ju befeJjren.

S)er SWajor fotlte, ba8 war fein ewiger Sftetm, nid&tö

utttierfudjt laffen, wa8 iljn mit bem ©eifte feiner feiigen

fjrrou in SSerleljr bringen fönnte. SBar bie SDrofjung emft

ju nehmen, ba§ bie fettge äRajorin (Sroefta binnen SaljreS*

frift ju fid() in SenfeitS Ijoten würbe, wenn fie auf (Srben

nidjt mit iljr toerfeljren tonnte, fo war wirlttclj ber 33er*

jtdf)t auf gleifd&genufi ba8 Keinfte Opfer. 2)a3 tonnte

wofyt eine Softer &on iljrem SBater verlangen. SBietteidjt

würben ber 2Kajor unb feine $od&ter burd(j fortgefe$te

Sßflanjennafirung fo öergetftigt, bafc fie reif würben für

birelten ©eifteroerfeljr. S)ann Ijatte bie ©eftge, wo« fie

brauste, ber SRajor berieft fein geliebtes SSdfjterd&en unb

genofc aufcerbem alle fdfjaurigen ©eligfetten fairitiftifd&er

Unterhaltungen. SDann tonnte ber arme unb unftäte

3Kr. Sffejon ben ©taub öon feinen ©ofyten fdfjütteln,
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unb nicmanb im £aufe ttriirbe iljn toermiffen, niemanb

toürbe iljm eine Sljräne nadf)tt>emen.

SterSKajor ttriberfpradfj gar ntdfjt @r geflaut ojjne

3ögern ein, bafc fym fein #auSgenoffe öerbäd)tig fei unb

empfanb e3 nur als eine Quälerei, toetfn 3J?r. ©ffejon

täglich auf» neue unb unbeirrt öon bem SBiberftreben

be3 SKajorS auf bie 3>roI|ungen ber feiigen grau gurüd*

fatn. Sa, ber ®ebanfe, fein liebet Äinb ju fcertteren,

Ijatte ben 2Kajor furdfjtbar erfdfjredt Slber bann Ijatte

er fid) vorgenommen, ttid^t mel)r an bie berrütfte ®efdfjidf)te

ju benfen. @r toar ber eteftrifdfjen SBirfung ber ©eifter

auf ber ©pur unb l|ätte gern ben Slnlafc fcergeffen, ber

if(n gu biefen ©tubkn führte. SDod) Sffeyon loar un*

erbtttlidf). Säglid} braute er Üjm bie SDSorte ber Seligen

in Erinnerung, tagfid) lag er H>m ben legten SBrief au8

bem Scnfeitö bor, batb gläubig unb mit gräfilicf>er ÄuS*

matung ber Seiben eines feiigen ©eifteS, ber feine (Sphäre

mit ber ©pljäre feine« Äitibeö bereinigen nntt unb burdj

bie ©fepfia be3 lebenbigen SKanneS an ber 2)urdf)*

bringung ber ©pljäre ber!)inbert toirb, mit entfestigen

Sßljantafien über bie SRöglic^feiten, bie einem feiigen ®eifie

jur Vernichtung eines irbifchen9Kenfc^enfinbe8 ju©ebote

ftänben, mit ©rjätyfungen über nac^getoiefene, aftenmäfctg

beglaubigte gäße, in benen liebebrünftige SRütter tljren

Äinbern ba3 Sebeu anlangten in qualboBer ©eljnfudjt.

2)ann ttrieber lag (Sffejon ben Srief felber ffepttfd) unb

mit »iffenfc^aftlid^er Prüfung, %m ©nbe tt>ar er ttnrfttdfj

nur Ij^fterifdfj unb ^eHfe^erifc§, etwa ttrie bie Severin

bon Sßreborft, unb $atte ben merfnmrbigen SBricf nid^t

unter bem S)iftat ber Seligen gefdjrieben, fonbem me^r



— 97 —

getmffermafcen als iljr irbifd^cr Sffhmb. Stenn loar bie

Stimmung beS SBriefeS edf)t unb bcr ÄuSbrud Don ©eljn*

fudfjt, aber bcr SBorttaut toax nidf)t autljentifd(), bte

©roljung trielteid&t nur fombotifdj ju nehmen unb nidjt

©übe für ©übe. Ober gar, ben Sörief hatte mit feiner

#anb n\6)t bie ©elige fetbft gefdfjrieben, fonbern irgenb

ein boshafter Äobotb aus bem SenfettS. ©S toar mdf)t ju

leugnen, eSgabbo^afteÄoboIbeitnSenfeitö, ba bodj auch

bte ©eelen mm £attunfenunfterbltch feien. 2)aS alles toäre

ja ganj natürlich- S)ann aber toürbe ber SJtajor triel*

leidjt ohne ©runb gequält fjrcttid^, bie ©rfdjeinung ber

©efigen fönnte nicht geleugnet toerben. S)ie gorm anberer

unb namentlich guter ©elfter anzunehmen, toax ben

boshaften Äobolben nicht geftattet. Sa« ttmfcte 9Kr.

©ffejon, baS fonnte jtch bod^ ein 2Rann, ttrie ber 3Äajor,

an ben fünf gingern abjagen. S)a baS mcf)t möglich

toar, blieb alfo bie (Srfcheinung ber feiigen grau als SetoeiS

bafür, bafi ber te^te 85rief ed^t ttmr. Sl6er biefe Srfcheinung

muffte fief) ttrieberholen, bamit man orbentltdE) fragen fonnte,

bamit man ihre SBünfdje ^ören unb erfüllen fonnte.

Ttx. ©ffejon fteHte feine befd^eibenen Gräfte ^erjli^ gern

jur Verfügung. Unb beffer fear es bodfj, toenn ber

äRajor felbft fich bis jur SRebiumfd^aft öergeiftigte. SKfo:

nicht morben, b. h- fein gleifch effen unb feine SSöQerei

treiben, b. h- auf feinen ©poppen SRofel öerjid^ten.

3Kit einem jener feften (Sntfdfjlüffe, mit benen ber

alte SRüitär gegen fich unb anbere erbarmungslos ftreng

(ein fonnte, erflärte ber 2Rajor eines SageS feinem ganjen

§aufe, SJiorb unb SBötteret »erbe er nicht länger butben,

t>on ^eute ab müffe genriffenljaft öegetarifche SebenStoeife

SKautljtter, 2>le ©etfierfeljer 7
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eingeführt »erben. 3Rr. ©ffejon Ijatte einige Stierer ein*

gefauft, unb ber SRajor »erteilte fie nadj einer furjen

2tnft)raclje. (Srnefta erhielt ein populärtoiffenfd^aftli^eg

§anbbudj über bie menfcjjliclje ©mä^rung, ©tljtf unb

begetarifdje SebenSttetfe. grau Jhmfce befam ein t>ege^

tarifd&eä Stoüjbuä), nad) beffen 33orfdfjriften fie fidj genau

ju rieten Ijatte; gafyße brauste mdfjt ju ftubieren, er

fottte nur au« einem flehten begetarifdfjen ©efangbudf) an

Sagen ber ©djtt>äd)e unb be§ Äleinmutö neue Äraft

fcljöpfen, in ber SBergeiftigung feiner Sßerfon fortjufaljren.

(Sr tonnte bamit bem SKajor nod^ einmal ungeahnte

2)ienfte ertteifen.

gaf)lfe naljm ba3 Keine, grüngebunbene ©efangbudf)

banfbar entgegen. (5r las nod) in berfelben ©tunbe jtoei

Sieber burdf) unb lernte fie bann ljeimftd(j im ©arten

nadfj iljren befannten SRefobieen fingen, aber er Ijatte

eine foldfje Aufmunterung ntdfjt nötig, ©eitbem er fidfj

fcon ©eiftem umgeben ttmfcte, toax er eine befd&aulidjje

•Katar geworben unb backte mef)r an ba3 Seben nadfj

bem Xobe atö an ©peife unb Xranf. Sn feiner Sugenb

^atte er e$ erlebt, bafe einer feiner ©pietfameraben

ftubieren burfte, unb fd^Iiefetid^ nmrbe ber ©dfjneiberfoljn

toixltxä) Sßaftor. Sßaftor ju »erben, fo Diel Dom Seben

unb t>on ©Ott ju ttriffen, tote ein Sßaftor, ba3 fdfjten bem

guten galjlfe ein ftoljer, faft ein fünb^after ©ebanfe.

(Sbenfo gut fonnte ein ÖffijierSburfdOe baran benfen, Äönig

ju »erben. 9?a, unb jefet burdfj bie ©üte beS 9ftajor3

unb burdf) bie ©nabe ©otteä berfefjrte gaf)We mit ©eiftern.

2)a$ toar nodf) meJjr afö Äönig unb Sßaftor. 2)a tarn

e$ auf ein bifcdfjen ©emüfeeffen nidf)t an. Unb je fdfjtnerer
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e$ iljm ttmrbe, ouf feine gewohnte Äoft ju öerjidfjten,

befto toertooHer ttntrbe iljm ber fo fdfjtoer erfaufte ©eifter*

öetfeljr. $)a$ ©efangbudfj für SBegetarier ttmrbe iljm tög*

lidfj lieber, unb fam torirfßdl) einmal eine fdjnwtdje ©tunbe

über tf>n, fo fagte er ftd) in feinem fdjönften Ijamtftoerfdljen

2)ialeft bie SSerfe be3 SSortoort* auf:

„3dj bin lein SBolf unb fletfdje nidjt bie 3ä$ne,

SBenn id) ein Sämmletn auf ber Selbe fei),

Sludj gleich idj, ©ort fei $anf, nid)t ber ##*ne,

$enn fdjtoad) ift tfjre 3WeufdjIid)feit8ibee.

S)er £tger unb bie anbern Ungeheuer,

$te füllen ftd) beim bhtt'gen SJtoljle too!jl,

gür fte giebt'3 ftäfe, Butter, gleifa) unb <£ier.

3$ bin ein Sttenfd) unb baue meinen $o!jI.

$>et Sdjöpfer gab uns Obft unb faure Sonnen,

Unb für ben ©nieder gab er 2tyfeirei$.

5)rum foHen toir ber guten Xterlein fronen,

5>te SWild) tiicr)t forbern Don ber £u$, ber ©et&.

IBer bereu ©tut fcergiefjet oljne ©eben,

$>er tötet aud) ben ©ruber, fo er ftdjt.

SBer nie fein SBeeffteaf af$ in feinem ßeben,

SBirb aud) fein ßebelang fein SEörber nidjt.

Sfaljtfe erttrieS fidfj afö ein ©dljafc aud) für ba$

öegetarifdfje Seben im $aufe. 2Bie er ben ffeptifdfjen

3Äajor oft burdl) feinen einfältigen] ©tauben jur SBer*

nunft brad&te, fo gab er iljm aud^ im ©rtragen ber (£nt*

bedungen ein gutes öeifoiel. Unb in ben neuen ©runb*

fäfcen toar galjHe ftrenger afö irgenb ein anberer im

§aufe. S)er SWajor mufjte, baS fefcte (Srnefta burdl), Ijie

7*
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unb ba ein @i effen, um nidfjt ju fc^r toon Säften ju

fommen. gräufein ©ruefta jäljfte nid^t mit, tuet! ftc

bodtj nur alle« bem SBatcr ju Siebe tljat, of)ne Über*

jeugung, oljne ©tauben. $)a« arme Äinb. 9Wr. Sffejon

fam fetbft mitunter au« ber ©tabt jurüdf, na gfafytfe

flatfdjte nie, aber 9Wüd^ hatte ber in ber ©tabt nid^t

getrauten, unb $imbeerttmonabe audfj nidjt STber fetbft

ber argen SBerfud&erin grau Äunfce ttriberftanb ga^ße.

@r »erriet audtj fie nidtjt, öerriet nid&t, bafj grau Äunfce

in ber 33orrat«fammer jeberjeit falte« fjleifd^ unb Söier

aufbewahrte. Slber berühren tljat er biefe ©ad&en nid^t

Sßufite fie ihn bodf) hweinjutodfen, fo badete er an fein

©efangbudfj unb an ben ©eift ber ©efigen unb begnügte

fidfj bann mit bem S)ufte be« ©raten« unb mit bem Sin*

blidf ber glafdfjen.

grau Äunfce war jebe«fatfö am jufriebenften. ©ie

tegte üom äSirtfdjaftegelb jurüdf unb brachte bafür gut

mätig mehr afö einmal ein ©eridfjt auf ben Xifdfj, ba«

3Kr. ©ffejon verboten hatte. 2lber ber 9Wajor that au<h

^ier äRad&tfprüdje, unb fo fd&ttdfjen ftdfj aHmähttdfj in ben

tjegetarifc^en ©peifejettet ber SBiKa Äatb«l)irn unb #ühner*

frifaffee an beftimmten Sagen al« richtige öegetarifd&e

©eridjte ein. 2)a« fei fein gteifdfj, erftärte ber 9Wajor,

unb babei blieb e«.

3m ftriritiftifd&en Äränjd&en mar man mit bem

wadfjfenben (Sinflufe t>on 3Är. ©ffejon nidfjt recht ju*

frieben. SRur ber ÜRaler unb ber SBarbier waren SBege*

tarier, unb fie fyrtten barin jeber einen ©lauben für

pdf). S)er 95arbier ^ielt SBier für erlaubt, ber SDlaler

©hmnpagner, weil ba« bodtj mehr Ähnlidfjfeit mit ©elter«
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waffer at§ mit SBein t)abe. Site beiben ©tubenten ber

Geologie brof)ten fortjubteiben, wenn if)nen ba8 93ter

entjogen würbe, unb fie festen ttjren SßiKen burdj jum

großen ©dfjmerj öon gaJjlfe. ©erabe an fte glaubte

3faf)tfe tüte fonft nur nodj an feinen äßajor. ipatte er

boef) in ©rfa^rung gebraut, bafc einer ber SBeiben SDiit*

arbeiter am oegetarifdfjen ©efangbudj war. Unb foldfje

ßeute tranfen 95ier tote er felbft im irbifdfjen ©taube

feiner gleifd&eStuft.

2)a8 alles wäre nun gar nid^t toerwunbertidfj unb

ganj in Drbnung gewefeh, unb (Srnefta f)ätte e8 Ijin*

genommen wie anbere Saunen iljreS guten SßapaS, wenn

ber SDtojor nur nidfjt fidfjttidfj an Gräften üerloren Ijatte

unter ber neuen SebenSweife. @8 war if)m freiließ äufjer*

tief) ntd^t triet anjumerfen. ©eine Haftung unb feine

©efidtjtöfarbe blieben unöeränbert, aber er afc nidjt triel üon

ben geringen ©peifen, unb feine SWeröofität öerfdjlimmerte

fidj öon SDtonat ju 9Wonat. (Srnefta wufete, Wa3 Ujre

3Rama unter ber $eftigfeit tyaptö ju leiben gehabt fjatte

unb naf)m e8 nidfjt attju fdjwer, wenn er jefct mit iljr

o^ne ©runb janfte, unb ifjr feine Unjufriebent)eit audj

in ©egenwart oon %afyh ju erfennen gab. 35a8 fdjabete

iljr woljt nidjt in gafyßeS Stugen, unb um bie ©egen*

wart üon 9Wr. (Sffefon fümmerte fie fidf} fdfjon gar nidfjt.

Stber tyapa führte jefet fo abfonbertid&e SReben. 35af$ fie

Sßftidjten f|ätte gegen ifjn. §öfjere sßflidfjten, als bie für

feine SBäfdfje ju forgen. 2)afi fie ein tiebfofeS Äinb wäre,

nidjt nur gegen it)nf fonbem audfj gegen feine oerftorbene

grau, bafi fie gar feine ©e^nfud^t nadj ber oerftorbenen

9Wutter ijätte. 2Ba3 wufete Sßapa tum Ujrer ©eljnfudjt!
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SBenn er aber nodj fo fjart nmrbe in feinen öortoürfen,

fie liefe e$ ftd^ bennodfj nidf)t merfen, tok üjr einiger

©ebanfe im SBadfjen unb im Xräum bie ©eljnfudfjt nadfj

SKama toax, bie geftorben toax, nnb fie allein jurüdE*

gelaffen f>atte mit einer Aufgabe, ber fie ftdtj batb nidfjt

mefjr getoadfjfen füllte, ben guten unb unglüdftidjen Sßapa

ju pflegen unb iljm 9Wama nadfj Gräften ju erfefcen.

3n fotdjer Stimmung Ijatte fie ben Sßinter öer*

bradjt, in fotdjer Stimmung übte fie SBoljltljätigfeit gegen

tfjre ©efangteljrerin, unb fo fjatte fie im 3fr&$ja$r

SBefanntfdEjaft mit iljrem Setter erneuert unb fie bis

ju feiner Sßerbung feftgeJjaften. @3 toax iljr ganj

Kar, bafe fie fidfj in ben jungen Slffeffor, ben einjigen

richtigen Jperrn, ben fie aufeer iljrem Sßapa fannte, ein

bifedfjen öertiebt Ijätte. 9hm ja, ein bi&dfjen ftarf. ©erabe

genug, um beftimmt barauf ju rennen, bafj fie ifjn treffen

ttmrbe, um toäljrenb ber ©efangftunbe nur an iljn ju

benfen, um überhaupt für unb mit iljm ju leben, fo*

batb fie bie SBiUa öertiefe unb bis ju bem Sfagenbtidf,

ba fie ttrieber jum SSater jurüdßeljrte. 35ann fretfidfj

toar e8 toorbei mit ber gotbenen Träumerei. 9lm ©itter*

tfjor ber SBiUa empfingen fie it)re Sßftidfjten. S)er Slffeffor

blieb brau&en unb modfjte feigen, ttrie er fertig ttmrbe.

Äein ©ebanfe an iljn burfte fie in ber Pflege iljreS

Sßapa* ftören. #öd(jften$ be§ äßorgenS beim Säuftoadjen

burfte fie ja tootjt fragen, ob fie ifjn Ijeute ttrieber in ber

^ferbebaljn treffen ttmrbe. 35e3 3Korgen$ beim Stufivadfjen

gehörte fie ftdj nodj fetbft S)ann gab fie fidfj jebeämat

einen ganj Keinen SRudf, unb toenn fie Sßapa jum SDtorgen*

grujj bie §anb füfjte, fo toar ber Slffeffor toeit toeg.
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äBäre er eines 5£age8 beim Sßater erfdjjienen unb

hätte um ihre |>anb getoorben, toer toeijj ob ba nicht

atteg ganj gut geworben wäre. (Sr hätte bann freilich

eine ganj beftimmte Sftebe galten mfiffen. @r hätte fo

fagen müffen: 33eref)rter $err 9Wajor, ©ie finb ber ebelfte

unb ungtüdftichfte SWenfch, ben idfj fenne. 3ch fiebe ©ie

unb S^re £od}ter (Srnefta. Pehmen ©ie mich bei fidtj

auf, laffen ©ie mich 3hren ©oljn fein, unb geben ©ie

mir (Srnefta barum jur grau.

SEBottte ber Slffeffor ttrie ein ®inb an ihrem 33ater

hanbefa, bann hätte ©rnefta genrif* nidfjtö bagegen gehabt,

DttoS grau ju werben unb hätte bann anftatt eines

taunifdljen, guten, armen 9J?anne§, jtoei launifdfje SWänner

gepflegt, unb ben Sßapa nun erft recht mit um fo größerer

greube. ©tatt beffen aber ^atte ber Slffeffor ftdf} ab*

fdfjeulich benommen. -Jlidjt nur ttrie ein richtiger (Sgoiff,

ba3 hätte fie ihm nod& beleihen lönnen, aber f)erjlo3

unb üebtoS gegen ihren SBater. Unb fo toar auch biefer

Sraum verflogen.

SBie fchtedjt hatte aber audfj ber Slffeffor bie $eit

getoä^It ju ber legten Unterrebung, ju feinem großen

§eiratöantrag in ber Sßferbebahn. Unb um ttrie triel

fchted&ter nodj Ijatte er ben Xon getroffen. SlUeS, toaS

ber 2lffeffor ihr vorhielt, ttmrbe ihr fdf>on feit SBodfjen

von einer unfid^eren Smpfinbung öorfjergefagt. 3att>of)f,

ihr 33ater toar too^I nid&t ganj fo ttrie anbere 2Ränner.

@ie ^atte nicht biet (Gelegenheit ju vergleichen, aber immer*

hin ber Slffeffor j. 95. toar ganj anberS. ©ie hoffte, baß

nidfjt alle §erren fo preufeifdfje ©treber waren ttrie ber

hübfche, verliebte, junge SDtonn; ob aber alle SSöter fo
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i^rcn ibeaten Slnfgaben Eingegeben toaren? ©3 toar

ettoaS nidE)t in Drbnnng nnb ©rnefta bebanerte e$, toon

i^rer 9Wntter niemals beren toa!f)re 9Weinnng über SßapaS

Sßefen vernommen ju Reiben. Site ber Stffeffor nnn oon

brofjenben (gefahren frradf), toar ©rnefta f<jjon fo weit

Vorbereitet, bafe fie nidfjt beftätigt !f)ören tooUte, toa8 fie

afjnte, bofe fie ij)n barum ntd^t ju ©nbe foredfjen tieft,

nnb bafc fie tf)n bamm oerfjöfjnte. greilid^ nodtj ans

einem anbern ©rnnbe. Über 3rrtümer, über SßapaS

totffenfdfjaftfidEjen Srrtümern, bie ans fo reiner ÖneHe

entforangen, mn&te man bodtj anberS mit ifjr fpredfjen.

Sticht toie ein Slnfläger, öietmefjr toie ein .... ja tüte

benn? 9fatr 9J?ama Ijätte iljr ba3 Mar madfjen bürfen!

Unb fo jn iljrem bergen jn reben tote 9Wama, bajn Ijatte

ber Slffeffor fein Talent

Unb nnn gar bie Sroljnng mit ben (Selboerfnften!

Sßfui, tote Ijäfjtidj. 2)a3 tonfete (Srnefta beffer afö er, baft

biefer ÜDlr. ©ffejon ben Sßater immer toieber jn nenen

2ln8gaben oerfüfjrte. Unb ber ©ngtänber tonrbe itjr

babnrdfj toaljrljaftig nid^t ftmpatf)ifdjer. ©elb! ©3 fdfjien

ja ba ju fein, nnb bamit toar e8 gnt. $)a8 Gemattete

ber SBater mit ber Älugtjeit, bie nnr ÜRännem jn eigen

ift, nnb gab e$ ans nad) feiner Sanne, nadj feinem ©r*

meffen. ©in (Sentfeman toar 9Wr. ©ffepm getoifc nidtjt;

er nat)m (Selb an oon einem fremben $erm. 38a3 aber

ging baS ben Slffeffor an? %ud) er toar ein frember

§err, nnb toenn er it)r andfj bie @t)re ertoieS, ber ©df)toieger*

fot)n beS SaterS toerben jn tooUen, toaS ging ben baS

©elb beS Saterg an? 9Wan fjattc fidfj tteb ober fyxtte

fidfj nidf)t lieb. 9Wan lebte in Slrmnt ober lebte in
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SReidfjtum. Sldfj ja, bic 9RäbdEjen au$ wol)ß)abenben Käufern

pflegten eine SKitgift ju befommen, wenn fic heirateten.

SKufjte baS fein! SJüt fo einem Raufen (Selb in

ber Xafd&e am Sinn eine« lieben äßanneS burdl) bie

©trafen ju gehen unb ju laufen wa$ einem gefiel, be*

fonberS was ihm gefiel, ©efdfjirr unb Xifdjwäfdfje unb

SSttbcr unb Sortieren. 2)od(j bei attebem, Wa3 ging ben

Slffeffor ba3 ©elb beS 93ater3 an? Sßenn er fiel) barum

fümmerte, bann war er auch fein (Sentfeman. (Sbenfo

wenig wie 2Rr. ©ffejon. S3effer gefiel er ihr fdfjon.

Slber ben #of machen wollte ihr ®ffejon gerabe fo gut

Wie er. 2)aS merfte fic fdfjon feit 2Bod&en unb wünfdfjte

fi<h fdfjon feit SBodtjen eine gute greunbin °&cr ctnen

guten greunb, um m^ ^r ^ettlaut lachen ju Wnnen

über bie feierliche 3Kiene be$ öertiebten (SngtänberS, fiber

feine ©prad&e unb über feine fomifdfjen SBItdfe.

„Sloh, ÜÄtft Seifen, idf) bin ganj närrtfd^ öon Shnen."

©reimal fdfjon ^attc 2Rr. ©ffejon mit bem feier*

tieften ®efid£)t ba8 SBort gefagt, to'äfyxtnb er in ihrem

ßimmer bie Vorbereitungen ju einer fpiritiftifdjen ©ifcung

traf. Unb (Srnefta hätte biet ju lachen gehabt barüber,

wenn e3 nur nidjt fo fdfjwer wäre ju lachen, fobalb man

allein ift, mutterfeelenaHein.

©dfjon bie SBerfudje, in ihr ßimmer einzubringen,

fcerfdfjeudjte ihre Jpeiterfeit 2)a ftanb freiließ fdjon lange

ba$ unbenüfcte foiritiftifclje SifdOdfjen. $)a$ tonnte aber

nodfj lange fo fte^en. Sßapa tonnte e$ audfj in ben

*ßatrit(on hinübertragen laffen, wenn er e$ ju feinen @j>

perimenten nötig ^atte. 9Wama wenigftenS hatte e$ ^ti

aller Sanftmut nie gebulbet, bafj bie ©tubiengenoffen
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be3 SBaterS in i§r Heiligtum brangen. 3a, afö äßama

nodjj lebte, toax ba3 ifjre ©tube unb barum ein Heiligtum.

3efet tooljnte nnr (Sroefta barin.

@3 toar im testen drittel be3 SDlai, ettoa öierje^n

Sage nadfj ber unöergeßtid&en SRingba^nfa^rt um Berlin,

ffirnefta, bie tfjre ©efangftunbe auf ben SBormittag toer*

legt Ijatte, um ben Stffeffor nid&t mef>r ju treffen, toax

gegen jtoötf Uljr nadfj §aufe gefommen. ©ie mußte

fofort ba$ fjenfter aufreißen, e§ toax if)r, afö 06 fie einen

fremben 9ltem in i^rer ©tube fpürte; e8 toax xfyx un*

IjeimfttJj, fie mußte an bie ©eiftererfdjjeimtngen be3 SBaterS

beulen. S)ann beruhigte fie fid) unb forfdfjte nadjj ber

Urfad&e biefeS ftarfen Unbehagens.

@3 toax fo gut ttrie nidfjtö. 2)ie ©üdfjer auf if)rem

©dfjreibtifdtj — 93üd&er, in benen fie nodf) mit SKama

gdefen Ijatte — mußten t>on frember $anb berührt

toorben fein. 9lud(} ba8 SBtrtfdfjaftöbudfj lag nidfjt genau

an feiner alten ©teile. grau Ärofe* ^atte toof)t einen

©dfjüiffel gefugt unb babei neugierig Ijerumgeframt. ©rnefta

toollte fidtj ba8 »erbitten.

©ie naljm ein Butterbrot unb ein ®Ia§ SWitdEj jum

grüljftütf ju fidfj unb fefcte fidl) auf ben erfjöf)tcn £ritt

am genfter, hinter ben bid&t betäubten SRofenftodt. S)er

jeigte üiele ÄnoSpen unb audfj fdjon eine faft ganj erblühte

Sftofe. @3 toax eine einfadfje bunfelrote Slrt öon fdfjtoadfjem

S)uft, aber (Sroefta tjatte biefen Sftofenftocf lieb, ©ie

lädfjette jefct fogar, nröJjrenb fie jttrifd&en ben frifdjen

Blättern Ijmburdf} fd&räg über bie ©traße nadfj bem ljol)en

3Rietö^au§ bfidte. (Sin $übfd£)e$ Berftedf.

draußen in ifjrem ©arten blühte ber öerttrilberte
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gfieber mtb ein f)of)er ©olbregenbaum mit ^ängenben

3tteigen. ©o war es bodfj grühfing geworben.

©ie fdfjral jufammen. ©ic Ijatte bic fdfjteidfjenben

©dritte 9Wr. ©ffcjon« nicht gehört unb wohl auch fein

Älopfen nicht toernommen. @r ftanb mitten in ihrer

©tube.

Sßodfj mehr erftaunt afö beleibigt erhob fie fiel) unb

bliefte fragenb auf ihn herunter. 3Kr. (SffeEon ftanb

befdfjeiben unb forreft in fetner bunften Äleibung ba.

SBie ein ©dfjauftrieler ober wie ein junger ©eiftlid&er.

9tid)t fo wie bie $erren, benen fie auf ber ©tra&e be*

gegnete, unb bie fie für ©entfernen Ijielt.

„Sdfj bin nicht gefommen herein unaufgeforbert."

,,3ch erinnere midj nicht, ©ie hereingebeten ju haben."

2Kr. effejon lächelte.

„SDiif* SSe^fen fyabm gerufen herein fef)r biftinft.

3df) ^abe geboren herein ganj §eIL Sft iu erttären

niemafö ohne spirits; ift ju erftären feljr einfach mit

spirits. 3d) ^aben geflopft, SWtfe 33ef)fen Waren mit

ihren D^ren unb Slugen brausen, ^aben geantwortet

herein einwenbig in fidfj fyntvx, unb ich fyc&tn geboren

herein einwenbig in mir."

„SßaS wünfd&en ©ie, 2Rr. ©ffeEon?" ©rnefta hatte

fi<h'3 iur SReget gemalt, niemafö über bie wiffenf<$aft*

liehen Überjeugungen iljre8 SBaterS ju ftreiten. Unb mit

3Rr. ©ffejron mod&te fie fiel) fdjon gar nicht einlaufen.

#eute weniger afö je.

©ffepm antwortete, er wäre öon SÄifter SSehfen ge*

fchidft worben, bie ftriritiftifdfje ©ifcung heute wieber im

3immer be$ gfräuteinS toorjubereiten.
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„Äönnten ©ie meinen SBater nidjt öerantaffen, feine

@|#erimente nrieber bei 3^nen im Sßatritfon &orjuneljmen.

©ie fönnen fidfj bodj benfen, bafj mid& bie Slnipcfen^cit

mehrerer SDtänner ..."

(Sffejon unterbrach fte.

„3)ie spirits, toeld&e nrir hoffen ju erfd&einen, finb

reintidj) unb förperto* unb finb barum wert, in ber SRa^e

einer foldfjen $)ame ju treten auf. 3df) Bitte ©ie, 9Wif$

SBefjfen, bleiben ©ie bei uns, geljen ©ie nidfjt aus bem

SBege tum ben spirits. S)en spirits ift gelegen un*

enblidfj biet gerabe auf i^re ©efeUfdfjaft."

„2)en ©eiftern audf)? Unb idj glaubte fdtjon, all

ba$, toai ©ie Ijier fud&en, fümmere bie iBerftorbenen

nidfjt me^r."

„DI) 9Wife Steffen finb unrecht im ©egenteil ju ben

reinen spirits. 3dfj bin ein SÄebium unb ttriH fjaben

barum für midtj 3f)ren jauberf)aften 2)unftfrei8. 3n

biefem SDunftfretö ift e$ audl) toöbjl ben spirits. Sßenn

©ie uns sollten Reifen bitben Äette, ttmrbe gelingen

beffer alles. SBcnn ©ie mir tooHten reiben bie $änbe

in bie Äette, würbe id) Ijaben (Srfdfjeinnngen jum ©dalagen.

SBon iljren SfajP™ 9e^ iu mfr ber ftärffte magnetifdfje

gtuib. 3dfj brause nur ju betreten ba$ 3immcr
f

too

©ie atmen brinnen unb i<Jj gerate in trance."

„3dfj mufc bitten, 2Rr. ©ffejon."

,,©ie toünfdjen, 2Kifc SSe^fcn? SBofür tfjun ©ie

galten trance? Trance ift ttberirbifdtje 33erjfi<fung, trance

ift äRebiumfdfjaft, trance ift unbettmfct
u

„3dfj ttriH nur tyoffen, bafi bie ©eifter meine

©tube tuenigftenS nidfjt in meiner 3tbtt>efen!f)eit betreten,



— 109 —

toenn mein ©unftfreiS fdfjon eine foldje 5fajieljung$*

fraft übt"

„@3 ift fef>r mogefid), 9Wifi SBe^fen, ba£ ber

gtuib nrirft nadfj unb jte^t jjerein bie spirits, audfj in

S^rer $C6mefen^eit #aben ©ie gehabt ©etoetfe mm @r*

fMeinungen?"

(Srnefta tuoHte nid&t baöon fpred&en, bafe i^re ©tube

bei ber SRfidffunft leife ©puren eine« irbifdfjen S3efud^ed

gezeigt tyatte. @& fear audfj unmögfidf), bafi (Sffepm mit

feinen ©eiftern bie gredf^eit gehabt §ätte.

„Saffen ürir ba3, 3Kr. (Sffepm. 3<l) f>abe, niemanb

hereingebeten, feinen äRenfdfjen unb feinen ©eift."

„$)ie spirits toerben fommen in Äompagnie öon

Syrern egrenierten SBater, 9Wij$ Steden. Söoöen ©ie

öerfdfjtiejjen 3§re $f)ür öor ifjm? Äudfj ift ber Sßfod&o*

grapf) Ijier bequemer für unfere ©tubien."

„2)a3 ttriö idfj gerne glauben, bafj er Sutten be*

quemer ift"

„Well, SKijj Seifen. ttriD aifo fogen Syrern

eljrentoerten S3ater, bafe 9Wife SSeljfen ift toerfaotttidfj über

bie spirits."

„Sagen ©ie meinem SBater, bafj meine ©tube iljm

jeberjeit jur Verfügung fte^t 3Äir bleibt nidfjtö übrig,

ate mtdfj einftoeiten mit meinem Shtdfj in mein ©d&laf*

fabinett 3urü<fjujief)en.
4'

„Of>, SRife Seifen, nur förpertofe spirits bürfen e8

toagen . .

bitte, SRr. ffiffepm."

ffirnefta toax öom genfter ^erabgefommen, f)atte

mit einigem SBiberftreben ein SBudfj öom ©dfjreibtifclj
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genommen unb Ijatte fid) in ben Siebenraum begeben. $)ort

fdfjlofc fte mit bem Stiegel Ijinter fidfj ju.

3Rr. (Sffejon modfjte etwa fünf SOWnuten in ©rnefta«

ßimmer allein geblieben fein. 35a öffnete galjtfe bie

23jür ber ©tube, bie er jeberjeit betreten burfte. $u
feiner öerwunberung ftanb ber mebiumiftifdfje ©ngfönber

auf einem ©tuljl unb mad&te ftdtj mit bem SRaget ju

fdfjaffen, an bem ba« S3itb ber berftorbenen 3Jlaj|orin Ijing.

©in feine«, mittelmäßig gemalte*, aber gut aufgefaßte«

Ötgemätbe au« früherer ßeit @« ftettte bie grau be«

SRajor« in iljrem 95rautfteibe bar.

3fat)tfe blieb überrafdjt an ber 23)ür fteljen. 2Rr.

©ffefon liefe fid^ nidfjt öerbtüffen.

„3<Jj wollte ben klaget unterfudfjen," rief er herunter.

®r foradfj mit ftaljttt, wenn er mit iljm allein war, mit*

unter ein red&t fd&ledjte« $)eutf<Jj, aber biet weniger eng*

tifdfj al« mit ben ^errfdfjaften. „211« idfj bort>in fam,

baumelte ba« 85ilb ber ©etigen immer Ijin unb t>er.

$)aju rutfd&te ber ÜRagel immer rein unb rau«. Unb

er quitfdfjte wie ein ®inb."

„9fij," madfjte galjtfe, „wa« man §ier aber audfj

alle« erlebt SBollen wir ben ÜRagel nidfjt feft madfjen?
44

„$abe idj fdfjon gemalt, lieber gafjlfe. ©eljen @ie,

ba« »ilb rityrt ftc§ nidjt''

„2Ba!jr$aftig, Stifter, e« rüt)rt ftc$ nic§t 2Ba«

©ie aber audfj für eine SDtodfjt über bie ©eifter Ijaben!

Slber idj wollte nur fragen, ob ber #err SDtojor fommen

bürfte."

„©leidfj, lieber ftaljtfe, fteDen ©ie nur fdjnell bie

©tüljle um ben $fodjogra$)en ^erum. S)rei, gräulein
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(Srnefta will wieber ntd^t. 2Bie besagt Sljnen bie toege*

tarifdje Äoft?"

SBä^rcnb galjlfe bic ©tilgte orbnetc unb babei mit

einem -äKetermaß bic Sttftänbe üom SSfdjdfjen unb ber

©tüf)le unter einanber genau toerglidf), ging 9Kr. ©ffefon

nertoöS Ijin unb Ijer unb mad&te fidfj unter anberem, ba

£Jaf)lfe ben einen ©tuljtfujj um ein einljatb Zentimeter

borrüdfte, mit bem SRofcnftocf ju fd&affen. go^ffe richtete

fid^ aus feiner gebüdften Haltung auf, unb wäljrenb er

forgfältig ben Sßfodfjograpljen umfeljrte unb ben SBIciftift

am unteren @nbe ftrifcte, fagte er:

„3$ baute, üRifter. 3<l) tefe fleißig mein ©e*

fangbudf). 25a8 ftärft midfj im ©tauben. 2)a3 ©efang*

budtj §at mir fdfjon in meiner Änabenjeit gut get^an.

©onft t)abe idfj ju fdfjrecflidfje Xräume. (Sinmat War e3

ein großes (Srbfenfetb. 3Kir würbe fdfjon ganj fd&ledfjt,

ba fing e8 an ju blühen, lauter ÄnadEwürfte, äßifter."

„Sefet fönnen ©ie ben 9Ra|or rufen, lieber ftcSflk."

geiertidf} fefcte ftdtj 2Rr. (Sffejon in einen ber 9tol)r*

ftfiljle, unb nadfj wenigen SDWnuten fam ber äßajor mit

feftem ©dfjritt unb heftigem ©efid&t$au3bru<f herein. @r

§atte ftdfj t)on galjlfe bie treppe ljerunterfttf)ren taffen,

fo weit war er entkräftet feit ber fjfüljrung ber ftrengen

ßebenSweife. Slber t>or ©ffefon Ijütete er fidf}, feine

©dfjwädfje ju aeigen.

n%% Sffepm," fagte er gleidfj in ber 23)ür, „Wa3

werben ©ie mir Ijeute wieber öorflunfern. ftalßt, idfj

bin Ijeute nid&t ganj munter, wie fteljt ba3 ^Barometer?"

„Unb überhaupt ber Barometer, $m 3Rajor. (Sin

richtiger Barometer war e3 ja nidfjt. 35ie finb lang unb
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oben fteljt fdfjöne* Sßetter unb unten ©turnt, ©eftern

Slbenb, afö idfj iljn reinigen tooHte, §atte ein necfifdfjer

©eift i^n jerbrodfjen, ben guten ^Barometer."

„2)a jott bodj gleidj . .

„Sdfj muß ©ie fefjr bitten, üRiftcr SBeljfen, bajj ©ie

nid^t tfjun fluten, ©ütc be8 £erjen$ ift neben Sßftanjen*

nafjrung ba3 befte äRtttel, feftjuljaften bie spirits.

2)er 9Rajor braufte auf. „3<l) brause aber mein

Slneroibbarometer. 3df) traue midfj \a nid^t me§r ba8

genfter ju öffnen, ©ie verbieten mir au8juge!f)en, ©ie

»erbieten mir ju effen unb ju trinfen. Slber idj toerbe

bodj n>enigften8 meine nriffenfdfjafttidjen Snftrumente in

Drbnung galten bttrfen. 3dj bin fein fräftiger 9Wann

meljr, äßr. ©ffejon."

„SBer ein richtiger ©piritift ift, fott nidjt fennen

bie gfurdfjt t>or bem £obe. SBie fann e8 fdjmerjen uns

ju öerfaffen biefe (Srbe mit üjren gemeinen unb arm*

fefigen brei S)imenfionen? SGBo nrir im 3enfeit3 genießen

bie öier S)imenfionen. Spirits Ifjaben ein S3erf)äftni3 ju

ben breibimenfionalen (Srbenmenfdfjen, ttrie . . . tote .

.

S)er 9Wajor Ijatte fidf) ungeniert in einen ber ©tttljle

gefegt unb audfj gfafytfe Ijatte ?ßla^ genommen. 93or=

fidjtig unb ruljig, oljne feine 2)ienerfteKung ganj ju t>er*

geffen unb otyne bie fdjöne Drbnung ber ©tttt)Ie ju toer*

rüden. Sefct glaubte er eine 93emerfung mad&en ju bttrfen.

2)enn feine fpiritiftifdfjen (Eingebungen fanben oft ©eifatt-

„SBietteidfjt, SDiifter, ttne ein Sßierfüfeler ju . .

,,©df)tt>eigen ©ie, galjlfe, ber breibimenfionale ©rben*

menfdj ift blinb mit feinen jtoei Stugen. S)er augentofe

©piritift ift fjeöfeljenb im trance unb in ber (Seifterfd&rift.
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ein Transpirit geworben ift?"

„©djtoeigen ©ie, lieber ftofyVk."

„©d&toeig, gfafyffe. SBoljer fotnmt e8 aber ttrirffidfj,

Wlx. (Sffejon, ba& bie SfeSfprüd&e ber ©eifter bei allem

^eßfeljen nnb bei aßen toier 2)imenfionen immer fo ein*

fältig finb, nehmen ©ie
9

t mir nidjt übel?
u

„3mmer, 9Wr. SSc^fcn? 3fjre ©fepftö wirb toer*

berben toieber eine ©ifcung. SBenn ©ie nadl) fo bieten

Setoeifen nodfj immer nid^t glauben, fo geben ©ie uns

bot!) ©egenbetoeife? Ober fudf)en-©ie einfadl) . .

„Sieber 9Wr. ©ffepm, ©ie tooHen toieKeidfjt nnr

batoon leben, bafe idfj glaube, unb boclj fann Sfjnen an

meinem ©tauben nid&t fo biet gelegen fein, ttrie mir felbft

Ädfj, ©ie fönnen midi) nidf)t öerfteljen. Sittel ift fort,

tt>a$ midfj an bie @rbe banb, mein 2)ienft, mein SBeib.

S)ie 9Wen{d^en Ijaben mir fe^r ml) getrau. 9hm tootten

mir audfj nodf) bie ©elfter toelje tfjun. S)ie ©eifter fotten

midfj retten, toenn e$ ©eifter giebt"

„3ft e3 nidf)t Sigenfinn ju jtoeifetn nodf) nadfj fo

öiele manifestations?"

„$err äRajor," mifdf)te fidfj gafyße ttrieber ins ©e*

frradf), „ttriffen ©ie nodfj, tote idfj öor adfjt Sagen um
äRitternadjt ein öerbädjtigeS ©eräufdf) §örte unb in ben

ftodtfinftern ©arten IjinauSgmg, tote id(j ba oon ©eifter*

jjanb einen ©tofi befam. SBar ba8 nidfjt ein fdjöner

JBeioeiS?"

„Äber jum S)onnertoetter, ba8 etoige Ohrfeigen unb

Slbltopfen fcon 93udfjftaben fann bodj nidfjt meine Sßiffen*

fdfjaften erfefcen."

SR au t $11 er, Sie Geifterfefjer 8
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„SJtr. Seifen, bic spirits §aben lriefleid)t tiefere

©rünbe, nidjt ju verraten tf)ren Snteßeft. 63 fte^t ge*

fdfjrieben, cwdj fd)öne grauen tragen ©dreier."

„SJftt SRcfpcft ju fagen, #err SÄajor, üietteid^t fyxben

ttrir bisher immer nur ©eifter tum öerftorbenen ©dfjafS*

töpfen fennen gelernt 3^ ^offc bodlj ..."

„®d)toetgen ©ie, gdjlfe, Sfiu^e. SBir ftnb umgeben

Don ©eiftern."

Unnrittfürlidl) Derftummte ber SDiajor, unb gaffte

»urbe btafe, folgte aber mit jitternbem Vergnügen jeber

Setoegung ©ffejonS. S)er ftierte öor fid) t)in, juerft unter

ben ©tufcflüget ©rneftaä. S)ann in bie @<fe tjinter i^ren

©dfjreibtifdfj.

„©uten SÄorgen, lieber ©ruber," fagte er plöfcfid}

mit feiner getoöljntidfjen Stimme.
ff
3$r toottt ^eute SRebe

fielen? Sa? @et>en ©ie, gatjtfe, ben Steinen mit ben

roten paaren, ttrie er mit bem Äopfe nidtt."

„2(dj ja, 3Hifter."

S)er SRajor lehnte fidf) argertid) jurtttf.

„$at)Ife ift ein ®fcl. ®r lügt nidfjt, aber i<f) glaube,

er fie^t alles, toaS ©ie toollen."

„3dj, §err 9Äajor? SRidft er nodj immer?"

„@r forbert mid) auf burd) lebhafte Slitfe ju fpringen

an« SBert. ©leidfj, lieber ©ruber! #err aJiajor, mir

afynt eine große ©ifeung. #err SÄajor, fd&lagen ©ie

nieber für furje ßeit nur 3^re ©fepfis. ©Üben ttrir

eine Äette. SBir tooßen befragen unfern efyrtidfjen

ZW
„Stein!" fd^rie ber SRajor, „id& §abe bie fdfjreibenben

©etfter fatt, id) §abe bie 3ournaftften nie leiben fönnen,
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uttb bie au$ beut SenfeitS lägen audfj. 3dj t)abe bic

®eifter*$fopferet unb *©djveiberei fatt."

„201t. $Bet)fen, Ijaben ©ie nid^t üerbottft bem

ffopfenben Jifdj unb bem fcljreibenben $ifd) btc imdfjtigften

Stuffd^tüffc au« bem Seben öom SenfeitS?"

„Reifen foß mir ber fcerbammte 2Ba8 er

»ei 6, ift mir gteid&giltig. @r I)at mir öerfprod)en, ben

(Seift einer SBerftorbenen ttrieber §u jeigen. 3d(j §abe

bringenb mit ü)tn §u reben, too ift er?"

„#err SDiajor, erlauben gütigft. Äommanbieren ©ie

nicljt mit ben ©eiftern ttrie mit mir. 833er toeifj, »er

im 3enfeitö SKajor ift."

„SDtaut gehalten ober . .
."

„3Hr. 3fet)fen, gatyffe ift in fein fRedjt. 3m
SenfeitS finb bie Unterfäiebe anberS als auf (Srben.

Um fo Diel ftörenber fidfj madfjt geltenb Stire ©fepfis

bei uns, fo trid metjr braudfjen ttrir ben gluib tum 9Jlr.

gal)tfe. (Serabe ^eute fefcen ©ie nicljt auf« ©piel bie

ganje ©ifcung burdf) 3f)re ©fepftS. 3d& I)abe nodf) nie

gefügt fo mädfjtig meinen Sßeriforit."

„2)a3 giebt es audfj, SWifter? 3ft ba$ ein ftarfer

Sprit?"

„©dfjtoeigen ©ie, ftafßt, unb ©ie, (Sffejon, legen

©ie mal Io$."

SQSiebcr tourbe e$ ftiß in ber ©tube, unb ©ffepm

ftarrte ttrie fiberrafdfjt nadj ber offenen Dfentljür.

„2)a fommt ber Meine rote $opf ttrieber. S)u

©dfjelm, bift bu burdf)3 Dfenrotjr gefroren? 2)u ttriQft

Ijeute geben einen großen 93etoei8? (Sr nidt, toaljr*

Saftig er nieft SCBtUft bu ben ÜÄajor überjeugen öötlig?

8*
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@r nidt fd)on ttrieber. 2)ie gute ©tunbe ift gefommen.

Ungeheure SRanifeftationS fielen beöor uns. SBilbcn ttrir

ßette."

Siegeltest legten bie brei äRänner ü)re #änbe auf

ben Sßftjd)ograpf)en, fo bafj ber redete Heine ginget beä

einen ben Itnten Keinen ginger be$ anbem berührte.

Der SÄajor toerbarg feine ©rregung hinter einem fpöttifdjen

ßädjeln. gafytte faf) gtücHid) aus. (Sffepm fragte ganj

gefc^äft^mäfetg:

„©djreiben ober Hopfen? (Sr toitt J)eute Hopfen.

@r fyit ftdj im Ofenrohr geHemmt ben ginger. gafyffe,

©ie Ijaben bod) nidjt Dergeffen. ©nmal Äfopfen be*

beutet?"

„MatMiä) nein/ fagte gafytte.

„Dreimal Äfopfen?"

„Sei/ brummte ga^tfe beinahe beleibigt, bafj man
if)n nad) folgen felbftoerftänblidjen Dingen fragte.

„Unb jtoei ßlopflaute?"

„@o, fo, la, fo>

„Sieber SSruber,
4
* fagte ©ffepm nun beuttidj in bie

lifdjplatte hinein. „Sßittft bu ef)rfid) unb getreu fpred)en

mit uns?"

Dfyte bafe man irgenb eine ^anbbetoegung füllte,

Köpfte ba$ 2ifd)d}en mit einem feiner güfje breimal

„Das ift lieb tum bir, ©ruber."

„SReijenb," ftüfterte gatjtte mit ftraljlenben Äugen.

„Sßirb ber äRajor Ijeute enblidj feine ©fepfiS

geben auf?"

SBieber Hangen brei beutlidje Älopflaute.

„Sßerbet ityr geben SBetoeife, bafi tt>r fennt bie
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gefieimften ©ebcmfen be3 9KajotS. ©ie f)aben gehört, £err

3Rajor, er fy*t geantwortet: 3a."

Pöfctid) fdfjrie 9Jir. (Sffepm auf. (Sr fuf)r in bie

£ö!)e, o^ne bie Äette ju unterbrechen.

,,©ie faffen m\ü),
u

fdjrie er, „fie brotjen mid) ju

}ief)en unter bie (Srbe. Safjt öon mir, itf) $afie genug

Don eudfj. 2)em 3Äajor fottt i^r geben Beiden, nidfjt mir.
4'

Unb SÄr. ©ffepm ftampfte ^efttg, atö wollte er

bie ©eifter öon fid) abfdfjütteln, mit bem rechten 3rufj auf.

S)a fam ba$ Qtifyn flk *>ett SRapr. Sftu^ig töftc fid^

ber SRaget mit bem Silbe ber feiigen grau Don ber

SBanb Io3, ba3 fernere Ölgentälbe fiel nieber unb blieb

aufrecht an ber Sßanb fielen. ©ntfefct löfte ber SÄajor

bie Äette auf unb wanfte jurfid ©o war fie if)m er*

fdfjienen in jener Sftadfjt! Seim Öffnen ber Äette tappte

Sffefon mit ben Strmen in ber fiuft untrer unb fragte:

„äBa* ift gefc^en? 44

„2)aS SBitb meiner grau! 44

„$a3 ift fein gufaß . .

„2)aS ift gewifj fein QtfaU, £err SRajot,
11

tief

galjtfe freubeftrafyfenb. „2)er klaget ift nod) ganj befonberS

feft gemadjt gewefen.
44

„©feigen ©ie, %afßt,
u

rief ©ffejron erregt. „Sefct

ift überwunben bie ©fepfis öom #errn SRajor. Sefct ift

geworben öerbreifad)t bie Äraft unferer Äette unb wir

werben jwingen bie spirits ju werben Ijanbgreiflid) mit

un$ wie nodfj nie. 3$ fd)Wöre, wir werben haben fogleidf)

manifestations. 2>er SRotfopf ift wieber ba! ^errSKajor,

galten ©ie feft 3f»ren ©tauben!
44

„3dj ^öre unb felje nichts,
44

fagte ber SWajor leife-



— 118 —

„3dj glaube alles. 9htr jefct nid^t aufhören, nur jefct nid)t!

SBJerbet it>r mir Ijelfen? ©ie antworten ntd)t!
w

galjlte grtnftc t>or SSergnügen.

„3)er Keine Sftotfopf, wenn id() mir bog erlauben

barf, Ijat biefeä 3Ral bie greunbli^feit gehabt, auf meinen

großen $t§ ju Hopfen, dreimal ... ja/

„fiieber SJruber," fagte Sffepm jefct aud^ erregt,

„©ebt audj mir ein ßeidjen, bafe tf|r Ijabt erfannt bie

geljeimften ©ebanfen öon mir. Äette bilben! S)er Sftot*

fopf arbeitet fd&wer! Äette bilben! Wify toSlaffen bort!

®r will in ben Ofen jurüdfriedfjen. ©eljt iljr. fiafjt

it>n nidjt! gehalten."

„(Sine SRofc."

SBä^renb ber ÜÄajor unb galjtfe untoißfürlid^ nadfj

ber Dfeutljür gefeljen Ratten, war Don irgenbwofjer eine

blüfyenbe, rote Sftofe auf ben Sßftjdfjograpljen gefallen. 3efet

erft liefe ®ffej:on bie Äette frei unb farang wie närrifdfj

öom ©tuljle auf.

„©lauben ©ie enblidfj, §txx äRajor, glauben ©ie

enblidfj? #ier biefe Sftofe. SBä^renb wir Ijier fa&en,

blühte fie bort an jenem Sftofenftodf. gafyße wirb e$ be*

jeugen, unb gräutein (Srnefta wirb e$ bejeugen, bort

blühte fie. 3cf) aber fjatte ben Sßunfdfj, fie abjufd&neiben

unb fie 9Äif$ Seifen ju überreifen, als Beiden meiner

Neigung. 3dj wagte niä)t, i$ wagte nid&t aus ßartgefü^L

S)ie ©eifter Ijaben fie abgefdf)nitten unb fie geworfen auf

ben Sifdj Don 3Rif$ SSetrfen. ©eljen ©ie, #err äRajor,

t)ier unb Ijier, ber ©d&nitt ift nodfj frifdfj. Xf)\xn ©ie nodfj

jweifeln, §err äRajor, an bie manifestations tum bie

spirits?"
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£rium#)terenb §iett (Sffefon bic SRofe an bctt

©trauf. 9Die ffräge ©fnittftäfe pa&te genau.

2)er STOajjor toar beftiirjt fifecn geblieben. 3fefct ftreefte

er bem Snglänber bie refte #anb entgegen. SRr. @ffejon

ftfirjte Ijeran, ergriff fie unb brfidte fie an fein #erj.

w3f glaube 3$nen, 3Rt. ©ffepm, ttrir finb öon

©eiftern umgeben, unb mir finb Sßuppen fai ber mfiftigen

$anb ber ®eifter.
w

„Snblif, enblif ! 3Rr. Seifen, ©ie finb geworben

getoürbigt Don einem großen test. 2)iefer test §at

aber nof me^r ergriffen mir. ©S ift getoefen in meinen

©ebanfen §u überreifen biefe SRofe 3Äi& Seifen. Um
fr ju geben ein Qtifyn ttrie if bin Eingegeben fr.

3f $abe es nid)t getragen, toeit if nid^td bin ate ein

armer grembling in biefem Sanbe. 9hm fyiben e& ge*

wagen bie spirits für mif. 9Är. Seifen, toenn ©ie

glauben in Sßirftiffeit, fo toerben ©ie betoeifen bie Sßaljr*

§eit Don Syrern ©tauben nof Ijeute Ijier."

„3f bin fein greunb Don langfamen @ntfflttffen,"

rief ber 2Äajor ftolj. „3f bin ein fefter Sfyirafter unb

nift toanfelmttttg. fiaffen ©ie mir meine SSerftorbene

erffeinen unb forbem ©ie Don mir, toaS ©ie tooßen."

©ffejon trat bift an ben SRajor Ijeran, fo bift,

ate tooHte er fn burf bie SRä^c feiner ffarfen Stugen

gttringen, fm §u geworfen. SBenn ©ffejon immer fttxx

feiner fetbft toar, in biefem Slugenbüd ffien er bie #err*

ffaft über feine äRienen gu öerlieren. Ängftlif, ate ftelje

fein fieben auf bem ©piel ober ate tyitte er toenigftenS

äße« auf eine Äarte gefegt, ftarrte er ben SRajor an.

„2Ba& toollen ©ie tum mir? SBie fe^en ©ie aus?"
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2)er SRajor toid) unhußfürlidf) einen Stritt jurüdf.

„Va banque!" fd^ric Sffe^on, nnb er festen toirfltd^

alles um fid) öergeffen ju t)aben. „3dj allein fann

3f)re £odfjter retten. 3df) atiein fann fie in SSerbinbung

Ratten mit ber SSerftorbenen. ©eben ©ie mir (Srnefta

jur grau!"

S)er SUlajor fe|te fidj ruljig in ben ©tuljt gurücf

unb fudfjte feine ©ebanfen ju faffen. Sßieber toottte ber

©dfjlüffel il)m entgleiten.

2Rr. ©ffepm beugte fidf) über il)n f)inab unb liefe

feine Stugen nid)t üon benen be$ äRajorS fo$. „©eben

©ie mir (Srnefta jur grau!"

S)er SÄajor glaubte ben ©dfjlüffel gefunben gu f)aben.

S)er ©eift feiner feiigen grau f)atte mit bem lobe ©rneftaS

gebroljt, toenn ©rnefta für bte SSerbinbungen be$ Senfeitö

ntdjt jugängfid^ war. ©ut, aber feit jener nädjttidjen

@rfdf)einung toar ja ber SRajor bem ©e^eimntö ber

©piritiften auf ber ©pur. 3m ßufammen^ang mit feinen

anbem ©tubien unb ©Eperimenten jur Äulturgefdjidjte

ber 2Renfd(jljeit Ijatte er aud() bte heutige auffc§faf$reicf)e

©ifcung begonnen. S)ie ©ifcung mußte toeitcr geljen.

„Sieber 3Rr. ©ffepm," fagte er, „toarum Ijaben

©ie bie ©ifcung unterbrochen?

„3SerjeiI)ung, #err SRajor, aber in biefem Slugen*

blief Ijanbelt e$ fiel) nidf)t meljr um ba$ ©eifterreidfj,

fonbem ganj einfad) um eine bieSfeitige, irbifäe, ja fogar

fjödjft menfd)tidje Angelegenheit."

„3df) erfenne ©ie ntd)t ttrieber, 2Rr. ©ffejon."

3Är. (Sffefon holte tief Sltem.

„3df) bin ein äRenfdf), 2Är. SSe^fen, unb fann
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©tunbe aus mir fpracfj allein ein jenfeitiger ®eift SWogelidlj.

3ebe3fatt$ toiß id) öerfueljen ju fein flar. ©rängen »erbe

idj ©ie nidjt, 3Rr. Seifen. SBenn ©ie n\ä)t f)aben

SSertrauen t>or mir, »enn ©ie t>er»eigern mir bie #anb

tum Sljre $od()ter, fo »ill id) bennodfj treu aushalten bei

Sljre ftriritiftifcljen @#>erimente. Stber I)ören ©ie, 2Rr.

Seifen. 3dj liebe SWifc Seifen furdjtbar leibenf($aftfid&.

3dj »erbe Der»eßen öor Äummer unb »erbe t>erlieren

meine mebiumifttfd&e Ärajt 3d(j »erbe Ijaben ben beften

SEBitten, aber ©ie »erben nid&t »ieberfe^en ben ©eift tom

ber feiigen grau." ®3 »ar merftofirbig, aber in biefem

SlugenbKdE jog 3Rr. (Sffepm feine $afdfjenul)r Ijer&or

unb blidfte fo aufmerffam auf ben Seiger, ^fitte er

einen Safytjug §u Derfäumen. Stonn ftedfte er fie »ieber

ein unb »ieberfptte: „©ie »erben tf)n nid)t »ieberfe^en.
4*

3raf)fle ^atte bie ganje $eit ftumm bagefeffen, unb

nur Don Qtit iu m^ ämm öerfd)ämten Säbeln,

afe ob er fürchtete gefifceft §u »erben, unter ba8 Ätairier

unb nad) ber Dfentf)ür gebüdft. Sc^t glaubte er fid)

berechtigt, ein 2Bort §u fagen.

„SBäre e3 nid&t »irflid) baSJBefte, §err3Äajor . .
.?"

„3iu$e, ga^fe!"

S)er SDtajor ftridj ftd^ über bie ©tim. (Sr fällte

fein ©ebädf)tni$ »ieberfeljren.

„£ören ©ie mid& an, 2Rr. (Sffepm. ©ie Rubeln

nidf)t reblid) an mir. ©ie bringen 3$re SBerbung fai

einem Slugenblicf öor, »o idj ju allem bereit »äre, um
ben ®eift enbtidfj §u bannen, ©eien ©ie bod& menfd&tid)!

3d& barf Sutten in bicfcr ©tunbe nichts berforedjen.
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gürten ©ie betm nicht, bofe id& nur ben Smoeifungen

bcr Seligen gehorchen barf?"

2Kr. (Sffefon hob bie 3tmte gum #immet. „2)amt

bin ich gettrife öon mein ©tü& 3d) höbe e$ nur noch

nicht erjagt 3ch toar ju fdjüchtern. 2)er ©eift ber

feiigen grau {)at besprochen mir, mir ju geben bie §anb
Don SKifj SBehfen. Unb toenn ©ie machen ba$ jur 33e*

bingung, ttrirb meine mebiumiftifd^e Äroft fich t>erftarfen,

unb ben ©eift leibhaftig toor ©ie fchaffen, bafj ©ie foßen

hören auf ihn."

„@ut," rief ber SWajor, „fchaffen ©ie mir ben ©eift

jur ©teile, unb toenn ba$ fd^recCCtd^e SBerf gelungen ift,

toenu ich SWwtb ju 3Runb mit ihm fored&en tann,

bann Derjidfjte ich auf jeben eigenen SBiHen, bann foKen

bie ©eifter gebieten über mi<J) unb mein £au$. S)ann

bringen ©ie 3J)w SBerbung ttneber öor unb Dom SenfeitS

holen ©ie fid) bie Äntoort"

„3ch tonn nicht banfen genug, SRr. SSehfen. ©8

fommt über mich auf einmal, ich fewb* fiegen, benn bie

spirits h^ben genommen meine ©ache an ju ber ihren,

©ehen ©ie nur. S)er jenfeitige gluib fängt an mir

ju flte&en öom Staden burd) ben ganjenßeib, unb fliefet

herauf gerabe au$ burdfj bie 5ingerfpi|en in ben Äther.

Sich, meM
3Är. ©ffefon fdfjrie entfefctich auf. Sr toarf fich

rüdtlingS auf ©meftaS Keinem ©ofa nieber, toanb fich

jitternb fyn unb her unb h^K babti beibe Slrme mit

auSgefpreijten gingern tum fich fleftredEt

„©eljen ©ie bie gunfen nicht, SWr. SSehfen?

Junten jiehen aus meinen gingerftrifcen! ©& thut fehr
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totf). ©ie }tef)en bett gtuib IjerauS unb fließen gittern

in einen onbern SWeröenftrom toeit tum t)ier. 2)er frembe

Sßerifprit bereinigt fidj mit betn meinen! 6$ ift ntd^t

meljr ju ertragen!"

SKr. Sffepm ftiefj mit ber #anb unb ben aus*

geftredften gingern einige 9M toeit Dor, bann fdjtug

er um fid) unb berührte babei jtoeimal jufättig feine

Sßeftentafd&e, afö ob er ttrieber bie Uf|r jie^en tooßte.

ga^tte wtfd^tc fidf) ben ©d)toei& ab. wS)er arme

SRifter."

S)em SRajor toar ber SfablidE toibertoärtig. Slber

auä) feiner Ijatte eine ängftlidfje Spannung be=

mädjtigt

SWr. (Sffejon tag nun regungslos ba, baS ©efidjt

fdfjmerjlidf) öerjerrt, aber bod) nod) mit einem Bufafc öon

trger. ,,2)ocf) nidf)t ftarl genug/' jifdjelte er jttrifdjen

ben feft jufammen gebiffenen Säljnen. »$er frembe

Sßeriforit, er toiß nodf) ftärfer gejogen toerben. Stber eS

fytt ftärftid) toelj.''

S)abei jog 2Jir. (Sffejon oon ßeit ju ßeit ettoaS

burd) bie Suft tjeran. gatylfe blidfte unauf^örtid^ nad)

(SffepmS $änben unb toartete ttrie ein Äinb barauf, ba&

ettoaS täme.

Sßlöfctidj tourbe unten bie ®ittertl)ür heftig ju*

gefdjlagen.

„9?a, ba finb fie enblid)," fagte gatjlfe.

S)er $rger fdfjtoanb aus ben 3%en ®ff^EonS.

„Sßar baS©itter nidfjt öerfdfjloffen?" fragte ber äRajor.
*

3fat)lfe niefte nur lädfjelnb.

©d)toer unb rutyig fam es bie Ireppe herauf, unb
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ohne anjuflopfen tarn e§ herein, ©n ftarfer öterfd^röttger

9Äann, mit ^oc^gcrötetem ©efidjt, in ben Äugen einen

munteren unb flugen SluSbrucf, über ben behaglichen

Sippen einen fchloarjen Schnurrbart S)ie Reibung gut

unb fauber, bodj unmobern, ttrie ber ©onntag&mjug eines

£anbtoerfer3. SKur ein roter ÄtlaSfhltpS öerriet Sorg-

falt für bie Xoilette.

„SWorjlen bie Herren. 85tn itf fytx recht?*
4

Unpcher erhob fich ber äRajor Don feinem Stuhl.

„3ch bin SWajor a. 5D. bon SBehfen, ©ie ftnb tytz

in meinem #aufe. 2Ba$ tooHen ©ie h^r? SEBte fommen

©ie fytt tyxtxrx?"

„2)et loeefj icf nid), lieber #err. 3d bin ein jonj

jetoöhnlid)er SRenfd}. Unb mir müffen ©e fo ne Sachen

nid) fragen. 3dj toerbe alfo mit meine ©djtoefter Serapne

bei iifdje fifcen. ©infad) aber jut ©ie Spinat mit

©chtagfahne ober fo toat 2Bat icf bin, toat SotibeS.

3cf bin ein jan§ jetoöhnticher SRenfdf) unb mein SRame

ift SBithetm Sägebocf. Serapne ruft auf enmat: 3eh,

aßifljelm. 3eh immer jerabe aus, unb too e$ bir nicht

öorbei läßt, ba jef) rin, unb fag, icf toäre bereit ©ie

müffen ttriffen, $m SRajor, ©erapne fagt bet aßen« janj

annerS. Stbcr xd bin nid) iebilbet.
44

„SBer ift 3h*e Schleper?
44

„2Bat fott fie finb. @in äKebium ift fe. SBiffen

©e, §err SWajor, fo red)t jlauben thun xd bie Sache

nicht unb en Spiritift toerbe icf nie.
44

„Unb Iüoju ift 3h*e Schleper bereit?
44

SBilhelm Sägebocf tvafcte pd) fynttx &en Ohren.

„3a, bet foH id ©ie unter trier Dgen fagen.
44



2)er äRajor fdjfag mit ber gauft auf ben Sßfodjo*

graben, bafj ba$ Heine £ifcf)d(jen umjufatten brofjte.

„Sagen ©ie e3 oor Sitten! Sßoju ift tiefe merf*

ttritrbige 2)ame bereit?"

„SRa, ttrie ©e motten, aber ©freien bin icf nidfj ge*

tooljnt. Ätjo ©d)toefter ©erafine fyxt ne Eingebung je*

Ijabt unb ift bereit, ©ie ju fagen, ob bet gräulein ....

na, ben SRamen Ijabe id) lieber richtig oergeffen ... na,

ob 3f)r SWuIein Softer tyren jtoanjigften ©eburtötag

f)ier »erbringen ttrirb ober ..."

„©pred^en ©ie e3 nid&t au«!,
44

„©eraftne §at ja gleid) jefagt, icf fottte . .

„effefon, loaS fott idj tijun," rief ber SWajor.

3Är. (Sffepm f)atte ben fremben SÄann mi&trauifdj

öon oben bis unten gemuftert

„©& fdfjeint ju fein eine einfache Statur," fagte er,

„aber bie berühmte ©dfjtoefter ©erafine ift fef)r oerbäd&tig.

SebeS SDiebium ift Derbäd&tig anfangt. SBie Ijaben ©ie

gefunben !)ierljer, 3Rr. ©ägebodf?"

©ägeboef flaute ben grager mit einem fjumoriftifdfjen

SuSbrucf an.

„Stet möchten ©ie too^I jeme ttriffen? S)an!e er*

jebenft, toeefe icf) aber felber nid). SJleujierig finb ©ie

jarnid^. 2)afe idf) enen SJieröerlag, enen SBieröerlag anjrofe

Ijabe, bat intereffiert ©ie nid). 333er toeefe too ©ie fi<J)

3tf)r geplantfd(jte$ Söier f)erljoIen. Unb idt mufj mein

|ute$ Sefdjäft toernacljtöffigen ber ©dfjioefter ©erafine ju

Siebe. 833er erfe|t mir nun ben Schaben? ©ie nid)!

Sa toie icf ^erjefunben Ijabe, bet loeefe icf nidf). S)et '8

immer fo, wenn ©d&loefter ©erafine mir tootyin fdjicft.



— 126 —

3d jelj unb in meiner Unbehm&tf)eit fomme id auf ben

fürjeften 2Beg auf bie richtige Slbreffe. ®S te fof bie

ßeute auf bie ©trafje meinen mir au$ . .

gaf)tfe hatte ben SMertoerfeger mit neibifdfjen Süden

betrautet. Sefet unterbrach er ihn tt)iber SBitten.

„2)a& fann ich mir benfen, #err ©ägebod," fagte

er ftra^Ienb.

©ägebod flaute fich feinen Sehmnberer eine ganje

SBeile an.

„äDdj ©piritift?" fragte er bann. „Süchtiger Un*

pnn! Unb id bleibe babei, et fann bodfj SRumpifc fein.

9ta atfo, bie Seute auf bie Strafte machen mir $Ia| unb

ptöfctidfj jiebt et mir irgenbtoo öor ner 2^ür neu SRud,

et fchiebt mich tjinein unb id jeh in bie SBotjnung, fco

bie %f)üT üor mir aufbringt. S)at '8 i$ bie Sßahr-

heit, bat fan id mit mein Sljrentoort bejeugen. £et

toeefi id aus eigener SBiffenfdjaft, alles anbere fann

©djttrinbel fink"

SRifter (Sffejon ttriegte feinen $opf unb murmelte

nur: „2)a$ ift fef)r ttmnberlich, fehr ttmnberlich.

"

„SÄachen ©ie feene faulen SRebenSarten nich, ©ie

frember #err. Sarnichts i$ ttmnberlich, tt>at ©chtoefter

©erafhte t^ut 3d bin jarnidfjt tnert, ihr ©ruber ju

fein. S)ie i3 edf)t, babrauf fönnen ©ie Sift nehmen. 3d
hab'3 aber immer jefagt, too ich jamidfjW mehr ju öer*

fefcen I)ätte, ba fann fie noch Serge öerfefcen. SRehmen

©te'3 nicht übet, #err SRajor, id bin ein jett)öt}nlid§er

ÜKenfch, id mache fo meine Sßtfce. 2)abrauf fönnen ©ie

mich aud^
i
ani fommun behanbeln, aber ©d^toefter ©eraftne

verlangt SRttdficht, ttriffen ©e, nidi) rühr an. (St i$ jrabe
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tote mit bot ©ffen. ©ie jarte Sßflanjenfoft, idt Seeffteaf,

je Wütiger, befto beffer."

3efct fragte ber SRajor, too unb toann er ba* be*

rühmte SDiebium abholen loffen bürfe.

©ägeboef ladete laut auf. 3Ran tooHe mit if)r Xag

unb ©tunbe oerabreben? SSerabreben toäre nidfjt mit

©erafine. S)ie füme toann ber Seift fie triebe. 2BaI)r*

fd&einfidfj ^eute Äbenb nadf) ©unfeltoerben.

„©ie begreifen, #err 9Äajor, ©ie fann bet Sidjt

nid§ j|ut »ertragen. S)et Sidfjt faugt i^r fo ju fagen bie

Äraft aus bem fieibe. ©o ju fagen tote bie ©onne ben

äRenfdjen burftig madfjt Slud^ bie ©tube, too fie tooljnen

toirb .— toenn jte fid) I)ier nämlidj I)äu$fid() nieberläfjt,

toaS uodf) nid) gefagt ig — aud() bie ©tube mufj bunfel

gemalt toerben fönnen für bie ©jungen. S)et i$ toofyt

immer fo bei bie SDtebiumS."

©an§ aufgeregt toollte ber SKajor fetbft alle 9(n*

orbnungen treffen, ©ffepm aber meinte, ber ©arten*

paoitton toäre ja of}net)in für ftriritiftifd&e ©ifcungen unb

jum bunfefatadjen eingerichtet. SBenn ©d)toefter ©erafine,

beren Sßrüfung if)n lebhaft intereffiere, toirttidf) einige

£age bleiben toolle, fo toäre ber Sßaoitton ber einzige

richtige ?tufentf)attöort für fie. Seife fügte er in jögernbem

(Sngtifdfj Ijinjtt, man fönnte eine toitbfrembe unb immer*

I)in üerbäd^tige Sßerfon bodfj tttd^t oljne toeitereS ins 2Bof}n*

i)an% aufnehmen.

95ei bem SBorte »oerbädfjtig* braufte ber äRajor auf.

„Saffen ©ie man," fagte ber Sieroerleger ©ägebotf

befd)toid)tigenb. „©panifdf) oerftef) idt nidf), aber fo IjeQe

bin idt fd)on, bat id merfen tiju', ber frembe §err traut
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üjmid). Saffen ©e man. 2>er ttrirb fc§on Hein toerben,

fo Mein. Saffcn ©ie fe ruljig in bcm ©artenljauS tooljnen."

„Stfo gut," fagte bcr äRajor. „Übrigen« ftette idf)

mein §an« unter iljren SBefetyL"

„2)et öerfteljt fidfj öon felbft. ©ie toerben ba aud)

leinen ©dfjaben öon §aben. ©ie tritt nifdf)t unb nimmt

nifät. Set bin nidj fo Derfdfjämt 3dE nmnbere mir

fdfjon lange, bat mir fein grüljftütf anjeboten toorben i$,

mit möglicf)ft toenig Sßflanjen, toenn id! bitten barf."

SlHc ladeten, ©ägeboef ladete mit, unb ber SRapr

fd^idEte ga^tfe fort, er fottte ben Sßaöitton für ben ©aft

juredfjt mad^en unb in ber Äüc§e ein gfriUjftttcf gegen

bie $au3orbnung beftetten. grau Äunfce toerbe fd&on

loa« Ijaben.

Ungern unb mit traurigem ®opffd)üttetn ging %afßt.

9hm ftettte ber SRajor bie beiben Herren ganj forreft

einanber öor. 3Rr. Sffepm nannte er feinen greunb,
„

feinen göljrer im ©eifterreid^, ben berühmten gorfc^er

auf bem (Miete be$ Spiritismus, ©ägeboef Ijatte £mt

unb ©todt fortgelegt unb trat mit ben #änben in ben

Saferen auf (Sffepm ju.

„(Sin geteerter atfo? ©o 'n Unfinn. SKit S3er*

nunft i$ bet attenS nid^t §u bejreifen. S)ie S)ümmften

tyaben oft bie fdfjönften ®rfMeinungen; unb idt ttrieberum,

idt fe^e jarnifc^t"

©ffepm t^at beteibigt

,,?ldf) taffen ©ie," fagte ©ägeboef, „bereiten ©ie fief)

lieber auf meine ©dfjtoefter öor."

„SDer £err t>at Siedet,
44

rief ber äRajor. „3d(j toitt

einige ©tunben in Ättan ßarbec lefen."
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©ägebodE lädfjelte t>erädf)tfidf).

„Äudf) fo 'n berbreljter gelehrter, wat?"

©ffejon trat öertraufidf) auf üjn ju.

„3d0 neunte Sonett nid^tö übel. 3$ tyabe fd&on

gelefen mehrere Stuffäfee über bic manifestations t>on

2Rif$ ©erafine. S)a würbe c8 tnid^ nun intcreffieren

boppeft, t>on bem ©ruber autl)entifdf> ju erfahren nadf)

nötiger biograp§ifaftfd)er &rt"

„©ie meinen wofyt fo allerlei ©djtufj? 2lu8 tyrer

Sugenb, unb fo. äRemetwegen big bet grüttftücf fommt."

„3df) barf bod) juljören," fragte ber SRajor. 3Rr.

©ffepnt unb ©ägebodE wedelten einen raffen SBfidE.

„SRir famt'S red)t finb/ fagte ©ägebodE, „mir i$ oKenS

engat."

„äRifter SSeljfen, id) glaube ©ie jtub nod^ nidjt t>or*

bereitet genügenb auf baS empfinbfidfjfte SRebium ber

aften Sßeft. 3d0 bin gefonnen, bafj fie gut t^un ju

lefen äHan Äarbec, wie ©ie felbft $aben gefdfjlagen öor

fo eben."

„Sftedjt Ijat er, $err SRajor, tiefer (Sfftgfoljn ober

Wie er Ijetfjt. Se^en ©ie fefen. 3)et'8 ig jut, bet nimmt

ben $opf ein. SSorbereitung mufj finb. Sott tdE l)ab

fd&on fo SSerfdfjtebeneS jeljört S5ei einem Ijtfft lefen unb

faften, bei 'nem anbern ©ognac"

w3d^ werbe lefen unb faften/ fagte ber 2Rajor

ftreng. „2Ran lä&t ©ie warten. 3$ felje, idf) mufj felbft

naef) bem Sfted&ten fefjen. S)ann jie^e id) mtei) in mein

©tubierjimmer jurücf unb erwarte bort weitere SRadjridfjten.''

Sßäljrenb ©ägebodE ftdf) beljagfidfj auf Srnefta« ©ofa

nieberfiefi, ging ber SRajor tangfam aus ber ©tube.

8Raut$ttet, 5>ie «eiftetfe^er 9
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(Stroa jeljn STOinuten blieben bie beiben allem. 2ttit

gebämpften (Stimmen führten fie ein rafdfjeS unb leb^afte^

©efprädf). 35ann ttmrbe ber Sieröerteger ©ägebodE plöfclidfj

erregt, $ob feine Stimme unb rief ganj taut:

„Sluf beine greunbfdfjaft foß tdE midf) öerlaffen, auf

bein SBort? 3$ nid)! ©inem ©ptritiften traue icf mdf).

Unb bir fdfjon jarnid^!
w

93et>or 3Rr. (Sffejon nodf) antworten fonnte, öffnete

fid^ langfam bie £f)ür tum (SrneftaS ©d£)tafjtmmer. ©rnefta

trat ruf)ig $eran, neigte tyren Äopf faum merfbar gegen

©ägebodE unb fagte:

„2Äem SSater ift nid&t meljr f)ier, ttrie id^ fef»e. 3)arf

tdf) bie Herren bitten i^re lauten ©eforädfje triefletdfjt mdfjt

in meinem 3immer toetterjufü^ren."

„Df), 2Ki& Seifen Ijaben gehört audf) unfere Unter*

Gattung?"

„SRur bie testen Sßorte, 3Rr. (Sffejon. ©ie nennen

einanber bu. Um nidfjt me^r ju f)ören, fam idf) herein.

"

„2)a$ ig feljr anftänbig t>on 3^nen, mein gräulem.

£ören ©ie, fteßen ©ie nüdf) ber S)ame t>or. 3dE bin

nämfidfj ©ägeboef, 93iert>erleger unb ©ruber t>on ©eraftne.

35a3 müffen ©ie ja nriffen, bafi ttrir ©piritiften unter*

einanber un8 äße bu nennen. ©letdfje SJrfiber, gleite

Wappen.
•

©rnefta ftanb immer nodf) an ber £f)ür ityre» ©ctyfof*

jimmerS.

„3$ |abe nidfjt bie ®t>re ©piritiftin ju fein."

©ägebodE warf bem Sngtänber einen boshaften JBIidE

ju, trat öor unb machte bem gräulein eine ganj pbfd^e

Verbeugung.
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„(Snäbige« gräuteüt wirb ftdj aber beeilen feC6cr

©triritiftin ju werben, wenn erft . . . afö gufünfrtge &Me3

Herrn."

©rblaffenb trat (Srnefta mitten in bie ©tube. ©ie

hob bie redete Jpanb unb wollte nach ber £f)ür weifen.

„S)a8 ift unöerfchämt tum Shnen!" rief Sffejon

©ägeboef ju.

„Sich wat!
u

fagte biefer, „wo Seifter ftch reutmifchen

hört bie gitteret auf."

„3df) verbitte mir jebeS weitere SBort ..."

©ffejon felbft hatte bie gaffung öerloren.

„SÄern gräulein, biefer ^err hat aufgefdjnappt SBorte,

womit 3hr ehrenhafter SBater mir machte Hoffnungen .

.

Srnefta griff mit beiben $änben nach intern Äopf.

SDtr. Sffejon fpradfj weiter:

„3)a burdf) ben fef)Ienben Saft bon biefem fremben

^errn »erraten ift baS ©ehetmnis öon meinem Herien/

fo barf ich nicht leugnen . .
."

„SBerlaffen ©ie mich beibe auf ber ©teße, öerlaffen

©ie biefe ©tube."

3Rr. (Sffejon Warf ben Äopf jurücf unb fd^natjte mit

ben gingern.

„3)ie SBerbung, SÄife SSehfen, \)abm Vorgebracht bie

spirits für mich-"

„£err, foß ich um $tffe tufen?"

Ohne eine ©pur öon SRitleib in feinem humorifti*

fchen ©eficht trat ©ägebodf näh** an ba8 gräutein heran.

„@oß ich rofw helfen? 3)etl 4>errn ®ater °&er

triefleidfjt ben Liener?
*

„2Ki& SSehfen, biefe SRofe hier §at abgefdfjnitten

9*
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©etfterljanb im SBeifem SljreS egrenierten SSatcrS öon

bicfcm aiofcnftotf für ©te bor mid). S)ie @etftermacf)t,

toeid&e f»at bewirft biefe« grofje SBunber in ©egenttmrt

t>on Beugen, ^ bedingen 31)r |>erj unb Sipe

£anb, 2Ri& SBe§fen."

©roefta War bem SBeüten na^e getoefen. 35te legten

SBorte brauten fic toieber ju fiel).

„SBentt Sljre unfauberen ©eifterfjänbe . . fic rief

e8 erregt, bann machte fie Änftrengungen 2ttem ju IjoCen.

Pöfcttd) aber lief fie jum fjenfter, fagte toie ju pdf) fetbft:

S)en SÄenf^en ben Sßcrftanb, ben Sftofen bie Suft! — padte

ben %o$ mit beiben $änben unb &arf iljn tyinauS, bafj

er fradfjenb im ©arten jerfdOettte.

S)ann lehnte fie fidf) toeinenb an ben genfterftfiget.

9laä) einer langen Sßaufe, toäljrenb ber SRr. ©ffejon

bem SBierberleger broljenbe SBIidEe jttoarf, Ijörte man eilige

©dfjritte. ©ägebodt fagte nodf):

„3)a3 gräulein fdjjeint nrirffidf) nodf) feene ©ptritiftin

ju fein." S)a ftürjte fd&on goljlfe hinein, bliefte nadf)

aßen SBinfeln unb fragte: „fE&ax toieber ein nedfifdfjer

ßobolb §ier?"

hinter if)tn fam fdfjtoerfättig ber SRajor, ein S8uä)

in ber redeten &anb, ben S^gefinger jtoifc^en ben SSIättern.

„28er ftört midO? 28er ftört meine ©tubien?"

©rnefta flog toom genfter auf iljren SSater ju, Jte

fafete üjn um ben $afö unb rief:

„SJater, ba8 ift ja nid&t möglidf)! SBater, ba« ge^t

über meine Äräfte! SBift bu ntdfjt me^r £err beinern

£au8?"

„2Rein liebe« Äinb!"
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„SBater, tttdjt toafyx, bu fannft unb bu ttrißft mid^

t>or Seleibigungen fdfjüfcen! Sater, bu tyaft ja nur miä)

auf bcr SBeft, unb idf) Ijabe nur bidf). 3)u ttrirft mir

beiftef>en, tooi audf) immer bir btefe öetrüger öerforodfjen

§aben."

„Sßein liebe« Äinb, mä&ige beute 2lu«brücfe. S)iefe

Herren befifcen jefct mein öofle« Vertrauen, !)örft bu, mein

unbebingte«, auf ttriffenfdfjaftlid&en Sfyrtfad&en begrünbete«

SSertrauen. 9fadO bu ttrirft fie SBunberbinge vollbringen

fetyen unb bann ttrirft bu bebauern . .

„SBater, bei bem Sfabenfen tum Sßama . .

„©te^ft bu, liebe« Äinb, eben bei bem Änbenfen bon

SRama, fage idf) bir, bu mufft bidf) fügen, e« gefc$ief)t ja

aße« nur beinettoegen im ©inne unferer teueren £oten."

©rnefta fdfjfag bie $änbe öor« ©eftdfjt unb toarf ftcf)

auffdjludfföenb in üjren ©dfjreibftuljl.

„$)ann ift alle« au«! Unb niemanb, niemanb . .

"

SBieber tönten brausen Saftige dritte. S)ie Xtjür

timrbe aufgeriffen unb Äffeffor Dtto ©remmen fam mit

feften ©dritten herein.

Dljne äufent^alt fdfjrttt er eilig bi« ju gräuleüt

(Sruefta.

„äRein gnäbige« gräulein!"

3)ann mit jtoei ©dritten jum äßajor. £ier machte

er eine fürje 9lefert)elieutenant8t)erbeugung.

„Slffeffor Dtto Kremmen, £err SRajor erinnern

ftc$ gütigft. entfernte Setterföaft-"

(Srnefta toar errötenb aufgefprungen. S)er äRajor

fudfjte in feinem ©ebädfjtni«, too er ben jungen SRann

ijintljun foßte. 3Rr. (Jffejon fafcte ftc§ juerft
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„3Ba3 fyräen ©ie l)ier ju Jud^en?"

Seüor bcr Slffeffor nodfj antworten fonnte, Ijatte ber

2Jfajor fid() gefaßt.

w3d§ l)abe ju fragen. 3d§ erlernte ©te ganj gut

toieber. Sßie toar bodj) gteidf) 3f)t SRame?"

„Otto ©remmen, Slffeffor. SDieine SDiutter toar eine

©eborene öon SBefrfen."

„Sldf) \cl ©ie Ratten audf) eine £ante? Sßie ge^t e8 tt)r?"

„3)anfe, fie ift tot. 3d§ fam herein, »eil id^ Ijier

einen Hilferuf §örte. 3d§ ging gerabe t>or bem $aufe

öorüber, jufällig. S)er SRofenftodt ffog juft au8 bem

genfter, unb ba bie ©artent^ür offen ftanb, unb idf) um
£ilfe rufen §örte, fo trat td() uneingetaben ein in ba8

§au8 meiner SSertoaubten/

(Srnefta toanbte fidf) ab unb fagte:

„3d(j l)abe nid^t um £ilfe gerufen."

2Kr. ©ffejon faßte ben 2Äajor beim §anbgetenf.

„3ft biefer (Sinbringling nrirflidf) ein SJertoanbter?

©ie ^aben mir nie baüon geforodjjen, baß ©ie SBertoanbte

§aben?"

3)er 3Kaj[or täfelte über bie Stufregung ber Sin*

toefenben. 3f>m toar bie (Srfdfjeinung be$ jungen 2Kanne8

f)ö<f)ft toittfommen. 3)a8 fd^ien ein ganj vernünftiger

SRenfdfj ju fein, biefer SBetter.

„©ein ©ie mir toillfommen, &err Slffeffor,
44

fagte er.

„@ie f)ören, baß niemanb um £ilfe gerufen Ijat. S)a ift

e3 bodf) fet)r merftoürbig, baß ©ie einen ©dfjrei gehört

Ijaben. 3)a8 müffen ©ie bodf) felbft jugeben, baß e2 tljat*

füdfjlidfj Äunbgebungen au« einer anberen SBelt giebt, an

bie bie SBiffenfdfjaft immer nodfj mdfjt glauben to\U?
u
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Otto (Stemmen madjte ein verblüfftes ©eftdjt. $)ann

fal) er Srnefta an, bie tt)m immer nodf) ben Stücfen ju*

le§rte f aber offenbar an feinen SBorten Sntereffe na^m.

„3df) toetfc," fagte er, „Sie finb ©ptritift, $err2Kajor.

3$ fteHe midf) Sutten ate Slntifpiritiften üor. 3d§ verfolge

feit einiger ßeit bie SBirffamfeit ber fogenannten 2Kebien,

unb fjabe e$ fo toeit gebraut, baft td(j manche Reinen

Äunftftücfe biefer £errfdf)aften nadfjmadfjen fann. 3df) f)afte

eS für meine Sßflidfjt, meinen SSetter unb feine Angehörigen

baöor ju pten, bafj fie folgen ©pifebuben ins ©arn

taufen!"

„D !)o, ©ie!" rief ©ägeboef, toäfyrenb SDtr. (Sffejon,

um ftdO Haftung ju geben, nadfjbenflidfj in ber@tube auf*

unb nieberging. „DI)o, ©ie #err, baS fönnte jeber fagen."

„®S fagt e8 audf) jeber, $err. $err 3Kajor, ein fo

Kuger unb fenntnfereidfjer SKann toie ©ie . .
."

„3df) bitte, $err Affeffor, feine Schmeicheleien."

„2Bie ©ie befehlen, $err SJiajor. 3<h begreife alfo

nicht tone ©ie fo fdf)tt)adf> unb leichtgläubig fein fönnen,

fich betrügen ju laffen."

Sefct ftcHtc ftch SJir. (Sffejon energifdfj jtorifchen ben

SKajor unb ben Äffeffor.. ©ein ©efid^t toar fahl, aber

feine Setoegungen unb feine ©timme toaren jtdjjer.

„SJiifter Seifen, ©ie »erben toeifen bie £I)ür auf

ber ©teile biefem §errn. @r ober toir!"

w9tu^e, 9htf)e, lieber (Sffejon. S)ie ©tubien biefeS

|>errn Sfatiftriritiften finb vielleicht feljr günftig für unfere

Sjperimente."

„Sßenn e8 S^nen mit ber (Srforfd^ung ber Sßahrljeit

(Srnft ift, $err SRajor," rief ber Äffeffor um feinen
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Vorteil ju toaljren, „fo bürfen ©ie oljne 8JKtarirfung eines

äntiftriritiften gar nidfjt toetter ge^en."

2ßr. (Sffepm toattbte ft$ mit ünfierfter #eftigfeit

gegen bett äffeffor.

„SBiffen ©ie andf), £err Änttfpiritift, bofe bie spirits

f)aben fdfjon getötet burd^ jenfeitige SRadjjt einbrhtgltdjje

©törer? SBiffen ©ie, bofe ©ie nidjt finb fidler m>r 3$r

Seben."

„33or ©eiftern fürchte idjj midjj nidf)t Unb mit Sutten

beiben nriH idjj e$ aufnehmen.
11

„Stnlje, meine Herren/ fagte ber SRajor fröfyßdf).

„3$ bin ber #err btö #anfe8. SKeine Softer §atte

gan$ recf)t 2Ketn liebet Äinb! 3dj §abe f)ter ju enfc*

fdfjeiben! Sieber Jperr Setter, nodjj einmal toillfommen.

3cf) befdjjfiefie, bafi feine ©i|ung ftattfinben foll o$ne

bie £eilnaf)me beS §erm Äntifinritiften. 2Bo too^nen

©te, £err Slffeffor?"

©roefia toanbte fidf) toieber bem genfter jn.

„©an$ in S^rer Sfffilje, $err SRajor, nnb idf> toerbe

e8 fo einrichten, bafe td(j jeberjeit jn S^rerSBerfügnng bin."

S)er SRajor rieb fidf) öor SJergnügen bie £finbe.

„2)a8 ift öortreffßdf). Unter ber «uffic^t eines Sinti-

ftriritiften toerben toir unfere JBctocife mit öiel größerer

©td&erljett fammeln fönnen. 3dj bitte, meine greunbe,

biefe (Sntfd&eibung mdjjt übel jn nehmen. 5Da3 ift nid&t

ein JRüdEfaß in meine ©fepftS. $)a3 ift nnr eine gor*

bernng meiner tmffenfdjaftfidpn änfdfjannngStoetfe. SBenn

nnfere ©eifter andjj in ©egemoart biefeS Äntifpiritiften

erfd&einen nnb mit mir fpredjen, fo ift ein Qmtfd enb*

gütig auSgefd&Ioffen."
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äfad) ©ägebocf hatte eine SBetfe bie ©tirn in galten

gejogen. 3e|t täfelte er nrieber freunblidf), Köpfte bem

aftqor auf bie ©djulter unb fagte:

„©enn i$ jut."

35er Slffeffor fonnte e2 nicht unterbrüden ju fragen:

„£teß e3 nicht eben, er ober ttrir?"

„ßtoettenS fyabt ich bat überhaupt nich iefagt," fagte

©ägebocf gemütlich- rr
Unb überhaupt e3 i8 ja fo. ®r

ober toxi, ba8 is janj egal S)ie Seifter tfjun toat fie

tootlen, einmal burdj ihn, einmal burdf) uns. ©ie bilben

fich bod) nicht ein, §err SRajor,' en ©pmtift tttöre toat

janj befonbereg. Unfitm. Db ©pmtift, ob Slntifpiritift,

nrir finb aßeS janj gewöhnliche SKenfd^en, unb toenn ©ie

toat entlarven, $err Slffeffor, auf meine 2)anfbarfeit unb

meine greunbfd&aft fönnen ©ie jählen, auf (Shtattoort."

„2)iefe ©efinnung ehrt ©ie, mein £err," fagte ber

2Rajor. „2ßr. ©ffejon, ich fötte ouc§ ffeptifthen

3eugen unferer Triumphe freunbfidE) ju begrüßen. Unb

auef) rate Ikk* ttrirft beinen SBetter toittfommen

heißen."

3efet enbfich ging ©rnefta auf ben Stffeffor ju. Seife

errötenb reichte fie ihm bie $anb unb fagte:

„3dh ha&e toirfftch wdjt ^m £ilfe gerufen. Slber

tote mein SBater nriß: feien ©ie nriflfommen, auch mir

nriflfommen."

Dtto Kremmen ergriff lebhaft ihre £anb. ®r führte

fte an feine Sippen, unb ©rnefta fühlte mit einiger Über*

rafchung, baß feine §anb he$ toar w& feto* Sippen

gitterten. @r fagte laut öor aßen «Beugen: „3$ banfe

Sh^n, gräutein (Srnefta. Unb ich fc^toöre ^ntn
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3f)re $cmb, ba& idf) all meinen ©dfjarffinn nnb att meine

Äaltblütigfeit baran fe|en »erbe, bie unfauberen (Seiftet

aus biefem #aufe ju vertreiben. Unb ©ie felbft, gräulein

(Srnefta, foHen mir no<J) einmat jugeben, ba& ber ©taube

an bie ajlenfdfjljeit unb fentimentate Sßietät nidfjt immer

gut ftnb, ba& ein nüdfjterner tronifdfjer ©treber mitunter

beffer am Sßrafee tft."

3Rr. ©ffejon madfjte nodfj einen SBerfudf) ben ffeptifdfjen

Xeitnet)mer Io8 ju toerben.

„2Är. 93ef)fen," fagte er, „werben fönnen madfjen

intereffante SBerfudjje, in toeldfjer SBeife totrft ein preufnfdjer

^Beamter unb Dffijier auf ben gluib t>on bie spirits."

2)er äWajor blidfte mifjtrauifdfj auf. ©rnefta flaute

il)n ängftfidfj an.

„#err ätfajor, meine SKutter toar eine (geborene

öon 33et)fen, eine ^annoüeranerin/

„®8 bleibt bei meiner (Sntfdjjeibung."

galjfte toar fdfjon üor einigen 9Wtnuten hinaufgegangen

unb ftetfte jefct ben Äopf burcJ) bie Xf)üx.

„Sßenn ber neue £err metteidfjt frü^ftücfen toottte."

©ägebodE fud^te nadjj ©tod unb #ut. gafyffe t)alf

iljm unb fagte mit einem glüdtid^en Säbeln, frol) über

feinen guten ©infaß, ganj öertraufidfj:

„Äommen ©ie nur, ber Sßfodfjogratf) ift gebedEt."
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<sp?eit ad)t lagen bewohnte ©dfjtoefter ©erafine ben

©artenpatritton. SMe gßebcrbüfd^e jtorifdfjen tt)tn unb ber

SBitta waren abgeblüht unb verbargen mit tf)rem nadfj*

gebunfetten ßaub ba3 genfter beS SßatuttonS. S)er Der*

Gilberte (Satten war üppig gebieten, ©dfjon Müßten

überaß bie 3lofen auf, bie (SrneftaS SJiutter aus bem

ßerfatt ju retten gefugt unb forgfältig gepflegt §atte.

SSor ©roeftaS genfter ftanb wieber ein Sftofenftocf, ein

pradfjtootter aber niebriger ©traudf) üon S)ijonrofen. ©ie

wußte nidfjt wer ü)n Ijatte §mftetten laffen, aber fie fragte

nid)t banadf).

©eit ad^t Sagen gab eS täglid) fpmtiftifdjje ©jungen,

unb Slffeffor Kremmen Ijatte waljrljaftig Urlaub genommen,

um ftd) ganj jur Verfügung ftetten ju fönnen. SEBer

§ätte ba8 biefem fatten ©treber jugetraut!

Sitte Sßelt war auf ba$ SJlebium neugierig gewefen,

ber SRajor, SJKfter Sffejon, grau ffunfce, ber Slffeffor unb

ga^lte, jeber auf feine Slrt.
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3)odfj bie SReugierbe, fo toeit fte bic Sßerfönfidfjfett

beS SDiebiumS betraf, ttmrbe nidf)t befriebigt SRodf) am
Stbenb nad) ber (S*fd)einung ©ägebocfö fear fte plöfcfidf),

oljne bafc ftc jemanb fommen gefe^en hätte, im SßaöiHon.

fja^tfe toax nur fo in bic ©tubierftube bcS SÄaiorS ge*

ftürjt, um bie Änfunft anjumelben. SEBte fte öon ber

©trafce hineingelangt fei, nm&te er ntdf)t $u fagen. Stuf*

paffen unb horchen toar nidf)t feine ©adfje. Überhaupt

mit biefen STOebiumS. Säuerte man an ber ©artentpr,

fo famen fte öießeidfjt burdf) bie Suft S)a8 fear ja aud(j

Siebenfache, ©enug, ber glücfficlje SKoment toar ba,

©c^efter ©erafine toar eingetroffen.

35er SKaior begab fiel) fofort in ben Sßairißon, um
feinen ©aft ju begrüben. 3ltö er eintrat, fanb er SWifter

©ffejon, SBtthelm ©ägeboef unb ba$ SJiebium in einem

lebhaften ©efpräclj. ©ägebodE berftummte bei feinem @r*

fd^emen unb ©djjtoefter ©erafine fagte mit laum fcer*

ne^mbarer Stimme:

„3$ mufj fdfjtoeigen. 3e mehr SBorte ich fpreche,

unb mit je lauterer ©timme, befto mehr gluibum txx*

liere idf)."

©df)tt>efter ©erafine toar eine $fiftfdfc mittelgroße

@rfdf)emung, recht runblich unb gar nicht geifterhaft ©ie

trug ein fdfjtoarjeS aKo^airfleib bon ^übfd^em ©dfjmtt.

S)er ©toff toar nid^t neu unb nicht t>on beut feinften.

SStoch bie $änbe matten nicht ben Shtbrud, als ob fie

immer Arbeit hätten bermeiben fömten. S)a8 #oar toar

^alb für} gefchnitten unb htofl offen hinter, e8 toar

bidf)t unb fdfjttmr}, fdfjien aber nid&t forgfättig gepflegt S)aS

©efidfjt toar burdf) brei übereinanber liegenbe©djleiergefcf)ü|}t.
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„S3errü<ft, totö?
u

fagtc ©ägebocf gleidf). „Sßenn

man fie anficht, fann fie jarmfdfjt machen, grauen*

jimmerfadfien! 3Rir toürbe eS nid^ genieren. Unb babei

ift fie f)1Xtt{d), fag xä) S^nen. SRa, erröte man ni<^ hinter

beine SRoßjaloufie, ghtdfjen.''

S)er SRajor traf feine Änorbnungen mit einer

SDWfdjung öon (Snttäufdfjung unb ©alanterie. 2Rr.

Sffepm fottte eine ber SRanfarben neben ber ©tubierftube

betoo$nenf unb #err ©ägebocf ftd() nur £ag8 über, fo

oft es tf)tn beliebte, in ber SSiUa aufhalten, gräuleut

©erafine ©ägebod . . .

„91t, $err Sßajor, reben ©ie iljr nidfjt fo an. ©8

ift ein e$rfidf)er Sßame, unb idjj Ijabe midfj feiner nid^t ju

fdfjiunen. Hber ü)r öcrjc^t ba« gluibum, toenn fie il)n

f#rt. Sagen ©ie einfach liebe ©d^toefter ju if|r ober

gräulein ©erafine. S)arin is fie eflidO."

©cljtoefter ©erafine alfo foßte im ®artettpak)iHon

nadf) SSelieben fdfjaltetu grau Sunfce foßte für bie S)auer

be3 JBefud^eS bie Sebienung übernehmen. Äber gatyffe

tixirf bem SRajor fo gefränfte SSIidte ju, bafi er unttriß*

fürltd) ^injufügte:

„Ober barf mein Stfener?"

©<§tt>efter ©erafine antwortete mdfjt gleidf). ©ie

toanbte t$re ©dfjleier bem verlegenen ga^tfe gu unb

lieg einen feltfamen Saut Ijören, toxt ba3 ©urren einer

Jaube.

„©dfpoefter," fagte gatyße, „laffen ©ie midO be*

bienen. Scf) höbe nod() nie ©eifter bebten!."

SBieber Hang ber erfte Ion be8 lad&enben ©urrenS,

bann fagte ba3 äRebium mit ihrer unöeränberlich leifen
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©timme, in bcr bei aller £ontoftgfeit irgenb ein un*

beftimmbarer 3)iateft burchflang.

„©3 geht biet gluibum öerforen, wenn ein SKebium

nicht geliebt wirb t>on feiner Umgebung. $at biefe grau

ßunfee Siebe für mich? 3ft fie gläubig?"

»orlaut rief gahlfe: „gletfch ißt fie, ©dfjtoefter

©erafine."

„35ann fottft bu mich bebienen."

ga^Ife beugte fich in verlegenem ®IM unb flaute

fich bann trium^^ierenb in ber ©tube um. ©o hatte

ber Sinjug fich abgefpielt unb fd^on am nädjften SBormittag

fonnte bie erfte ©ifeung ftattjtnben.

SRr. (Sffepm unb SBilhelm ©ägebodt Ratten noch

einen legten SBerfudf) gemalt, ben SWajor gegen ben anti*

fpiritiftifdjen Slffeffor aufzubringen. @r habe toahrfdfjeinlich

im (SinverftänbniS mit graulein (Srnefta gehanbett. 2)er

2Äajor bürfe fich nicht von verliebten jungen Seuten an

ber ÜRafe herumführen laffen. ®8 ^atf ihnen nichts, ©er

Sföajor verfprach fich von ber SKitoirfung be8 Sintis

fpiritiften wichtige Anregungen unb liefe üjn ^erttBer

bitten, fo oft bie jenfeitige Äraft ©chtoefter ©erafinenS

bie fleinfte (Srfcheinung verliefe.

äffeffor Sremmen liefe pdf) niemals lange bitten.

(Sr fam bem JBoten gewöhnlich fdjjon mit bem Jpute in

ber $anb entgegen. Sßenn er aber, wie bie ©piritiften

behaupteten, um (SrneftaS totUcn fam, fo war er ju be*

bauern. 35a8 gräuleut verliefe i^re ©tube faum mehr,

feitbem ber SJater baS weibliche äRebium aufgenommen

hatte, unb be8 Slffeffor» SBerfuche, fich bem SRäbchen ju

nähern, gefährbeten faft fein ganjeS Unternehmen.
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„Siebet &err," fagte ber ÜRajor, afö ©remmen ein*

mal eine grage nadfj Srnefta nicht jurücfhalten fonnte,

„lieber $err, ©ie finb ^ter einjig unb allein afö Sinti*

ftnritift eingelaben, unb ich ermarte bon Stirer Soijalität,

baß @te btcfen 93eruf ernft nehmen unb nicht etma Sßrfoat*

jmecfe verfolgen. SRehmen ©ie ftch ein JBeifpiel an 2Rr.

(Sffejon, ber nimmt'S cmft^aft."

ßremmen mar infolgebeffen allein auf ben guten

gahtfe angemiefen, menn er einen ©rufe an (Srnefta

fenben ober etmaS über ihr Seben erfahren moHte. ga^Ife

mar t>on allen ©piritiften be8 $aufe8 ber überjeugtefte.

Äber er mar in manchen S)ingen bodf) ein ju bieSfettiger

ÜRenfdf) geblieben, unb menn ihm gräuleht öon SBehfen

um it)reS Unglaubens mitten leib tljat, fo befümmerte e8

ihn bodf) auch, baß ber $err 2Rajor fo Ijart gegen fie

mar, unb fie mit Strenge ju ihrem (Slücfe leiten mollte.

Sremmen mußte manche ©tunbe an bie Unterhaltung

mit ga^lfe menben unb mußte namentlich be3 SlbenbS

lange mit ihm bor ber SSitta auf unb nieber manbeln,

bebor er einigermaßen eine SSorftcHung bom Seben ber

gamilie erhielt, ©o bergeiftigt gahlfe auch fd^on mar,

bie Verurteilung jur Sßftanjcnfoft fptette immer noch bie

größte Stoße in allen Untergattungen. @r f)abt fogar

in ber testen $eit Stnfätte öon SßiberfpruchSgeift in pdf)

gefühlt. 3hm fe* rcc^ t°0^ gemorben beim Slnblicf

ber emigen grünen ©Rüffeln, ©iner ber ©tubenten aber

habe feine beffere ©eete mieber mach gerüdEt ©rün fei

ja fdfjon für bie Äugen gut, um mie biet mehr erft für

bie ©eele unb für ben äRagen. Unb ber jüngere ber

beiben ©tubenten höbe ihm fogar mit eigener #anbfd(jrift
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einen nenen SSerS in fein (Sefangbudj) §inetngefd()rieben.

gafyße Ijatte \f)n rafdj) behalten.

„2Bo man Srlcifd^ ijjt, lajj Mdj niemals nteber,

Ddjfopljagen ntadjen feine Sicher,

©entejje Obft unb Börner, IjödjftenS SKiltd),

ööfe 2Renfd)en leben ntdjt fo billig."

2)iefe tugenbfjafte $oft fei eine fdjjtoere Sßrüfung.

gfräuletn bon SSefjfen getoö^ne fidj) langfam ba3 (Sffen

ab nnb fäfje nid^t jum beften au8. 3)er #err äÄajor

fomme fo tont Gräften, bafj e3 einen $unb jammern

fönnte, nnb toemt man nidf)t ttritfjte, toaS ber ßolpt fei,

man lönnte eines $age3 bor ßom bie ©peifefammer

anjfinben. JBefonberS jefct, too grau Äunfce für ftdfj

unb für ben lafter^aften §erm ©ägebod ganj offen*

funbig öor aller Äugen unb Sßafen fodjje unb brate.

Stöer ttmS toax ju tljun? SBetm bie lieben ©etfter es

nun einmal ttottten!

©remmen gettHUtn ba3 ßutrauen ftafßtö öon lag

ju lag me^r. @r fei lein fo eingefteifdjjter Dd()fo$jage,

ttrie man glaube.

„3a, §err Äffeffor," erttriberte gafyfle einmal „3lber

©ie ftnb bodj) ein böfer SRenfdj). ©ie finb bodfj Sinti*

friritift."

„®erabe barauS foöten ©ie bod^ feljen, lieber ftaljlfe,

baß id^ audj) eine 3trt öon ©ptritift bin."

Slngeneljm fiberrafd^t blieb ga^Ife fte^en. ©ie Rieften

in tljrer Sßromenabe unter ber ©aSlateroe unb gafyße

fagte nadf)benflid(j:

„Älfo Änti bebeutet immer eine befonbere Srt?"

„%a tooljl, lieber galjtfe. ßigarre gefällig?"
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£5<rf)tfe lädfjette: „Sie finb ein ©flauer, ©ie Hüffen

toomit ©ie midf) fangen fömten, aber befielen laffe idj)

midf) nidjjt. SBenn idj) bitten bürfte, eine öon ben teilten.

Stonfe ergebenft, ©ie finb feljr gütig. SCIfo Sinti bebentet

eine befonbere Slrt? (Si ja, ei ja, toa8 man nidfjt aÖe8

lernt 806er e8 freut mtd) bodf), bafj idfj midf) in 3Ijnen

nidfjt getäufdf)t Ijabe. Sd^ t)abe mir^ immer gebadet, ber

§err Slffeffor ift ein guter äÄenfdfj."

„Sßenn ©ie ba3 benfen, lieber ga*)Ife, unb ©ie

beulen ganj ridf)tig, ©ie benfen überhaupt Ijeröorragenb

Kar — bann fotften ©ie mid(j bodf) ein toenig unter*

ftüfcen."

3Äit einem SluSbrud öon tobeStrauriger Sßfiffigfeit

btitfte galjlfe ben Stffeffor an.

„@ie glauben bodi) nidjjt, bafj man midj) foppen fann,

§err Stffeffor? 3lud0 l)at e$ mir bie Äun|en gefagt. 2fof

ba3 gütige gräulein ^aben ©ie e3 abgefeljen. Unb öon

bieSfeitö, too idj) nur ein armer S)iener bin, ftünbe \a

nidf)tö im Sßege. Slber bon jenfeite, too idf) mir fdf)meidf)le

ju ben ausgezeichneten ©eiftern ju gehören, ba IjapertS.

Stein, §err Äffeffor, fd^Iagen ©ie ftdf) ba3 aus bem Sopf,

ober toerben ©ie ein richtiger, geben ©ie ba3 Sinti auf/

galjlfe toifd^te ftdf) bie 3tugen, toifd^te immer ftärfer

unb bradj) plö$lid() in bittere SJjränen au&

„8\i benfen, bafj ttrir öieüeidf)t ben jtoanjigften ©e*

burtStag auf üjr bieSfeitigeS ^Begräbnis geljen »erben, bom

gnübigen gräutein. Unb toenn fie ttrirftidf) bie grau

biefeS 3ammerutenfd(jen toerben müßte, lieber ba3, als tot."

Unb e8 fam IjerauS, biefer ©ngtönber, ber bieSfeitig

angefeljen tooljl ein fiump toar unb nur burdf) eine ber

SRautljner, Sie «eifterfeljer 10
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Jenfeitigen unberechenbaren ßaunen ein SScrtrauter ber

©eiftcr toar, biefer äRifter machte fidf) Sfted&nung auf bie

§anb be3 gnäbigen gräutein. Unb e£ würbe toofyl nidfjtö

anbereS übrig bleiben. 33erf)äftniffe, §m Stffeffor! fdfjon

bie bie8feitigen SSer^ältniffe enbigen getoöljnlidf} redf)t traurig.

SBie erft bie jenseitigen SBerfjäftniffe. toenn idj) nur

ersten bürfte.

@r erjäljlte ttmS er tou&te, nidfjt atte8, aber genug,

um ben Slffeffor in ©freien ju fe$en, aber iljn audf)

auf bie richtige gierte ju leiten. S)er £err SRajor §abe

twr SKonaten eine (Srjd^einung ber feiigen (Snäbigen ge*

Ijabt. ©ie ©näbige Ijabe münblid^ unb fdfjriftfidj) üjren

SBitten funb getfjan. gafytte toiffe nidf)tö (SenaueS, benn

ber £err SJlajor felje in il)m nur immer ben bieSfeittgen

@jel, unb Sarline fei fortgegangen oljne ju reben.

„Äarline?"

„Sfta ja, ba3 SJtöbdfjen, ba8 ber $err SÄajor un*

mittelbar nadf) ber (Seiftererfdfjeinung aus bem §aufe

gejagt hat*

SKun Ijatte ber Slffefjor feften S5oben. @3 glaubte

toenigftenS ben ßufammen^ang ju afyten. (Sin ftrife*

bübifc§e8 2)ienftmäbdf)en im S5unbe mit einem raffinierten

©eifterje^er, bie beiben Ratten ben fdfjnmdfjfinnigen SJlajor

fo toeit gebraut, ßremmen öerforgte ben guten galjße

mit ßigarren unb feljrte für Ijeute befriebigt nadj) $aufe

jurütf.

SSom erften 2lugenbli<f an §atte er mit feinem ge*

übten Suriftenauge erfannt, bafj ©dfjtoefter ©erafine ein

ganj IjarmfofeS, t>on üjrer 9Äadf)t überjeugteS unb iriet*

teid^t fogar irgenbtoie ^pnotifd^ ttrirffameS ©efdjjöpf war.
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StoS gute Sing tjatte fiberbieS, tote e3 fdf)ien, einen ftarfen

(Sinbrutf Don üjm fetbft empfangen. 2>a3 arme SRäbdjen.

@3 toar ja lein SBunber. SHid^t atö ob er . . . Stber bie

Sterben immer Ijtrfterifdf) aufgeregt, bie eitrigen Äafteiungen

unb bann ber neue SSerfe^r mit einem felbftbettm&ten,

lebenderen, na unb fo toeit ganj patenten jungen

SRann, fte brauste iljn nidjjt erft mit Ujren auSgefranjten

©piritiften ju öergleid&en, um rid^tig ju toasten, 2Bie

fie in fetner ©egentoart gitterte unb bebte. SRidfjt t>or

einer ©ntbedfung, baju war i!jr ganjeS Stuftrctcn ju un*

gefäljrfidj. @ie madf)te bie paar ftunftßfidfe, bie alle

©piritiften mad^en. Unb fie madfjte fie gut ©remmen

§atte in feinen Sfid^ern bie pfyjfifalifdfjen ©rftörungen

alle biefer $afdjenfpielerfunftfttt<fe nadfjgetefen. SJUdfjt nadfj*

machen tonnte er bie Sxidfö, aber erflären tonnte er fie

bem äÄajor, ttriffenfäafttidf), pt^fifatifdj). Unb toenn fie

ttrirflidj) an ein 93anb, beffen (Snben ber 3Ra|or unb ber

Stffeffor gelten, jtoei fogenannte ©eifterfnoten ferlang,

toenn biefer naturtoiffenfcfjaftlidf) unb matljematifdf) un*

erflärlidjje Äunftftütf am @nbe ttrirflidf) ju ben Singen

gehörte, bon benen unfere ©dfjultoeiäfjeit ftdfj nidfjtö träumen

lä&t, fo naljm fie e£ nidf)t einmal übel, toenn ber Stffeffor

bie SSejeid^nung ©eifterfnoten ablehnte. Stein, bor einer

©ntbetfung jitterte biefeS arme, gute 2Jtöbd()en nidfjt 2Ran

ttrirb fie eines $age3 in eine £etfanftalt für Sterben*

Iranle fdjjicfen, üjr bann einen Keinen Saben einrichten unb

e3 bulben, bon iljr als ein SBefen Ijöljerer 9lrt angeftaunt

ju toerben. ©dfjabe, bafe bon i^ren Stytn audf) nidf)t

eine ßinie ju feljen toar. Sie ©timme Hang nidf)t übet.

Unb fo bemütig, toenn er fie anfuhr.

10*



— 148 —

Stffeffor Kremmen naljm ficf) t>or an ben ©jungen

ber ©dfjtoefter ©erafine weiter eifrig teiljuneljmen, feine

ganje Slnfmerffamfeit aber t>on nnn an bem ©nglänber

unb jener Sarline jnjutoenben. 3tn8 ber SSergangen^eit

I)erau8 mn&te biefe8 Sßaar entlarvt »erben.

9lm nädfjften Xage Ijatte ßremmen abermatö eine

lange Unterrebnng mit gafyöe. ®r fefcte iljm anSeinan*

ber, ba& nadfj ber äReinnng ber ftrengften amerifanifdfjen

©piritiften, Slnftern leine gleifdfjnaljrnng feien, (S&ampagner

fein geiftigeS ©etränf, nnb bafi andj für minber SBe^

mittelte ein Äompromifi mit ben ftrengen ©peifegefefcen

möglich toäre.

„SKa ja, ^ü^nerfrifaffee," meinte %afßt, rr^ber ba3

ift anf bie ßänge anclj toeid&lidfj."

S)er Slffeffor berfpradfj ben SÄajor jn einer milberen

Slnffaffnng nmjnftimmen, nnb lam bann fofort anf Sar*

tine jn fpredfjen. @r fannte jefet jur ©enüge ben ©e*

banfengang ber ©piritiften, tnSbefonbere bie wenigen ©e*

banfen galjtfeS, nnb fing gteidfj bamit an, ba& er ba3

9Ääbdf)en gegen einen nnbegrünbeten SSerbad^t in ©d^u|

na^m.

„2)a8 fommt oft öor, ba& unfdfjnlbige $au3betooIjner

fpiritiftifdf) begnabeter gamitien in ben SSerbadfjt lommen,

Unfng getrieben ju Ijaben, toeit alle ®rfMeinungen an

tf»re SKälje gebnnben finb. Slber e3 ift bodfj ganj Har,

bafi fotd^e ^an^genoffen eben nnbenm&te äRebien waren,

nnb jn ben örfdfjeinungen too^I üjre SKalje erforberlidf)

toar, nidfjt aber il)r SDlitttriffen. 2)a3 ift Har toie SBnrft*

britye."

„$err Slffeffor, wie barf idj) Sljnen banfen? 2)a3
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war bon ber crftcn ©tunbe an meine Überzeugung;

unb ber äRifter §at e3 mir audf) gejagt. Slber auf ben

gebe td) nidfjt biet 3a, #err Stffeffor, Sarline war rein,

foweit ein ©tubenmäbdfjen bieSfeitig rein fein fann. Unb

Wa3 für ©rfdfjeinungen öerbanfe idf) i^r! SBenn wir

brfiben ftunbenlang im Sßamßon um ben £ifdf) Ijerum*

faßen, gefdfjal) oft gar nid^tö. ©dfjön war ba3 Seite*

büben freitidf), benn niemanb brauste ftdj) ju rühren.
41

„j)er Xtfdfj rfiljrte ftdj) woljl audf) nidfjt, lieber

ga^Ke?"

„Sieht, §err Stffeffor, fetten. 9Ü>er nadjjljer in ber

Südjje, wenn Wir uns um ben Südfjentifdj) fjerumfefcten,

bie Sunfcen, bie bodjj gar feine« Ijat unb id(j, beffen

gtuibum, unter uns gefagt, nur fdfjwadj) ift, unb Sarline

lam baju unb legte i^re §änbe nur mit barauf, ba3

hätten ©ie mit anfeljen fotten. S)ie üeben, Keinen ©elfter

wimmelten nur fo unter bem Xifdfj, unb wenn wir bie

fiampe au$töfdf)ten audf} über bem %x\fy Stile Ratten fie

e3 auf midf) abgefeljen, bie lieben SSrüber. grau Sunfce

faß mit unb fdfjaute gern ju, aber fie würbe gleidf) grob,

wenn i§r ein S5ruber auf bie güße trat ober iljren falfdfjen

$opf abriß. S)a Rieften ftdj) bie lieben ©eifterdfjen nur

nodj) an mxä). SBir Ratten mandfje fdfjerjljafte ©tunbe in

ber Südfje, Kartoffeln flogen nur fo Ijerum unb alte

Snod&en. Sarline wollte fidf) immer auslasen wie ein

Sobolb. ©ie war jung unb unerfahren, aber gluibum

muß fte gehabt Ijaben, mefjr afö wir alle }ufammen.
M

rr
llnb bie mußte au« bem $au« nadj) ber großen

erfdjjeinung?"

„3a, unb wenn e3 nid)t ber §err SÄajor gewefen
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toäre, idj toäre auch ttid^t geblieben. SRid^tö hat fie mit*

genommen, nichts als mein bieSfeitigeS $erj. Äeine SBert*

fadjjen, $err Stffeffor. 3d) fetbft ^abe ihren Soffer fort^

getragen. Sie toar ein gutes äÄäbdjen auch im bieg*

fettigen SBerfjältntö. Unb oft ^at fie mir in ben 2Bodf)en

baranf gefagt: galjtfe bleiben ©ie, ha* fie gefagt ®e=

rabe, toenn ich fort bin, hat ber äRajor fie nötig, ©er

SJiajor I)at gar fein gluibum. ©ie haben bodj) toenigfienS

ettoaS bafcon."

„@i, lieber %afßt, ©ie haben alfo Äarline ttrieber*

gefehen? 2)a3 ift ja fefjr intereffant. Sßeifc ber SDlajor

babon?"

„Verraten ©ie mich, §err Slffeffor, ober fdfjtoeigen

©ie, tpie ©ie wollen. SBir legen biefen S)ingen feine

SBichtigfeit bei."

„Sdfj Witt fdfjtoeigen, toenn ©ie mir aÖe8 ersten,

toaS ©ie t>on Äartine toiffen."

„Sttur ©uteS, #err Slffeffor. @8 lag ihr baran,

mir ju betoeifen, ba& fie ein ehrödjjeS SKäbchen fei nnb

ein edf)te3 üRebium. ©o fam fie toon ßeit ju ßeit tyim*

tidj) ^ier^er nnb verbarg fidj) für ein paar ©tnnben irgenb*

too in ber SBiHa." 3falfe lädjjefte fiberlegen.

„9iun?"

„@ie toar ein ed(jteS äRebium. ©o oft Äarline mit

ihrer bieSfeittgen Sßerfon leibhaftig in ber SBitta toar,

^atte ber 3Äaj|or Heine ©rfd^einnngen aus bem Senfeite.

9ia, toaS fagen ©ie nun?"

„Unb toann hörte ba3 anf?"

rrStögen ©ie nicht. Um SBeiljnachten herum, ©ie

hatte mir bie @he besprochen. SBir hätten unfer gutes



— 151 —

SBrot gehabt. Martine badete an ein ©peifefymS — fein

&egetarifd)e3 ©peifeljauS, $err Slffeffor! S)a plöfctidfj um
2Beil)nad(jten fjerum Ijat Sariine einen ©ienft im 3lu$*

lanb angenommen, §at tnid) öerfaffen. SSieQeid^t fefjen

toir uns erft im 3enfeit3 wieber. Unb id) §atte bod(j

gehofft, jte bieöfeitig mein ju nennen."

„Unb feitbem Ijat ber 2Rajor feine @rfdf)einungen

mefjr gehabt?
4'

ga^Ife täfelte mitteibig.

„Sinberfpäfce. 2Ba$ fönnen benn bie anbem? Slop*

fen unb fdfjreiben, unb fd(jreiben unb Köpfen, ßampen

fdfjttringen, Snoten machen unb $armonifa fyielen. S(ei*

nigfeiten, b. tdj) toiß nidfjtS gefagt §aben. Sittel edfjt

unb fd)ön. Äber an Sariine barf id§ babei nidfjt benfen

©eljen ©ie, $err Stffeffor, fjeute Slbenb foQen totr eine

gro&e ©ifcung fjaben, ©ie foüten erft gar nidfjt eingelaben

»erben, unb fotten öor allem öon ntdfjts ttriffen. Ratten

©ie mid) nid^t an Sariine erinnert, idfj toäre anbädfjtig

jur ©ifcung gefommen. 316er fo. SBiffen ©ie, §err

Slffeffor, (Seifter finb e$ ja, aber man ttriü bodfj aud(j

etttmS für bie ©ieSfeitigfeit Ijaben, ttmS fürs £erj."

n%(äßt, ber SSater verlangt nadfj Sljnen!" ©rnefta

toar an ber ©df)toelle beS §aufe8 erfdjjienen unb ftanb

fonnenbeleudfjtet unter einem (gelänge t>on bunflen (Saig*

blattjtoeigen. ©ie fal) blafj unb traurig aus. S)er

Äffejfor toar glüdftid), iljrer enbtidf) anfidfjtig ju »erben.

SBäljrenb gafytfe mit einer ptöfclidfjen $nberung feiner

ganjen Haltung bem gräutein unb bem Äffeffor eine

untergebene SSerbeugung madfjte unb ins §auS eifte, rief

Kremmen:
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„SBerfdfjttrinben ©ie nidfjt toieber, gräulein örnefta,

idf) Bitte um eine Slubienj."

3Rit traurigem fiädfjetn fd^ritt (Srnefta brei ©tufen

herunter unb trat auf iljn ju.

„©potten ©ie nid)t, §err Äffeffor. SSon mir fann

niemanb etnmS erbitten. 3dfj bin ba3 ärmfte ©efdfjöpf."

„gräutein örnefta, ©ie Ijaben mir betoiefen, baß

©ie feine ©^ntpat^ie für midfj Ijaben. $aben ©ie nidfjt

toenigftenS ein bifjdfjen SSertrauen?"

,,3$ mödfjte tooljl, unb eljrlidj), idf) fam herunter,

»eil idf) ©ie falj. 806er ©ie Ijaben fidf) mit einer ßüge

in ba3 Vertrauen be3 SBaterS gefdfjttdfjen. 2)a3 trennt

midf) ttrieber t>on S^uen."

„3df) §abe nidfjt gelogen, graulein ©rnefta. 3d) ttritt

biefe fpiritiftifdfjen ©d&toinMer ttrirflid) entfärben, wie idf) e$

ausgebrochen jjabe.
41

„©inb ©ie benn ttrirffidfj ein Stntifpiritift

?

„aber, mein gnabigeS griwlein, td) bin eben ein

bernünftiger SRenfd). 2)a3 ift ein unb baSfetbe. Übrigeng

befdfjäftige iä) mid) feit einiger Qtxt faft au$fdf)tie&tidO

mit ben fpiritiftifd)en @rfdf)einungen unb mit ber ®e*

fdfjidfjte ber bebeutenbften SBetrüger, unb Ijoffe midf) ttrirf*

lidf) mit 8tedf)t einen Slntifpiritiften nennen ju bürfen?"

„Unb ba3 traten ©ie mir ju Siebe?"

rf
3^nen ju Siebe, gräulein Srnefta."

„3$ tofinföe Sljnen ®IM, §err «ffeffor. 3d()

toeifj nid^t meljr, toeä idf) öon meinem SSater beulen foQ.

3n (Sinem Ratten fte jüngft redf)t 3d) bin ttrirflidf) l)üf*

lo3, ganj IjitftoS! §aben ©ie fd^on ettoaS erreidOt?"

„SÄeljr als id) hoffen burfte, gräutein (Srnefta. 3df)
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glaube auf bcr richtigen gäljrte ju fein. 3ch ^alte baS

Sflt%, baS 3$ren SBater umftridft hält"

„Unb ©ie tooHen ihm Reifen? ©ie fönnen eS?"

„$a f unb bamit ich nidf)t mehr $)anl ernte als ich

öerbiene: 3d(j fann fehr einfach Reifen."

„äReinem Sater?"

„SBenigftenS feinen Sutereffen. $)er arme gafyße

hat mir toid^ttge SBerbachtSmomente gegen ein ehemaliges

S)ienftmäbd^en geliefert 3ch benad&richttge einfadj) bie

Sßofijei. Unb bie ganje SSanbe toirb Binnen htrjem auf*

gehoben fein."

(Srnefta fe|te fid^ auf bie alte, ttmrmftidjige S5anl

öon SBurjel^oIj unter ihrem genfter nieber. ©ie ftüfcte

Upen Äopf in beibe §änbe. 9lad^ einer äBeile blitfte fie

auf, fo hoffnungslos, ba& (Stemmen erfd)raf.

„©ie »erben ein oortreffftdfjer Staatsanwalt toerben,

§err Äffeffor. 3a toofyf, nur fchnett bie Sßoltjei. 9iod()

heute toomögßch unb ein paar Äriminaffommiffare in

biefeS $au8, too 2Rama geftorben ift. ©ie finb toirftidl)

ein fluger 2Rann! S)ie Sßolijei totrb bie ©chtoinbler öer*

haften, fie toerben nach ^nm luftigen Sßrojefj oerurteitt

toerben, unb mein SBater toirb bafteljen als eine Qid*

fd^eibe für ben 2Bi| öon SSerlin. ©ie öergeffen nur

eines, §err Stffeffor, bafi mein SSater ber Sßotijei nidfjt

glauben toirb, ba& er öon ben §ejenlünften nach einer

fotdjjen 8lüdtftchtSlofigfeit überjeugter fein toirb als \i.
u

„3tber, KebeS gräutein, toir erretten bodh bie $aupt*

fadjje: bie @df)toinbler toerben unfdljäbltdl) gemalt"

„Ädj) ja, ich öer9a&/ btö ift bie §auptfache! 2)af$

nur lein ©olbftüd aus bem ©elbfchranl üertoren geht!
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2Rein ©Ott, idj Ijabe nodj an eine Sftebenfadfje gebaut

SHefe ©piritiften trennen midf) t>on meinem SSater, unb

idj fttrdfjte, 3!jre Äriminalfommiffare »erben mit iljrem

feften ©riff ba3 mdfjt juredfjtrüdten, totö jttrifdfjen mir

unb bem SSater anberS ift, afö e3 fein foHte, totö entjtoei

ju bredfjen broljt jnrifdfjen un$. Unb ©ie benfen ans

©elb, immer nnr ans ©elb. SBarum berbünben ©ie ftd&

benn nid^t lieber mit äRifter ©ffejon als mit mir?"

„SBarum tooQen ©ie midfj beteibigen, gräulem

(Srnefta? ©ie müffen bodl) feljen unb fügten, baß M) e8

beffer meine afö meine SBorte."

„SBetf idfj mid) nidfjt meljr ju bergen toeifj bor Stngft

unb bor ©dfjam. 9hm tooHen fte gar in meine ©tube

einbringen, ber (Snglänber unb ba$ grauenjimmer! 14

„2)er ©dfjtoefter ©erafine tfjun ©ie Unredfjt, liebe«

gräutetn. S)a3 ift ein aruteS, gute« ©efdjjöpf, bieöeicljt

fetbft ein Opfer be3 Spiritismus. 3d(j bin auf einer

anbem ©pur."

„@o berljinbern ©ie es, baß man midfj au« metner

©tube treibt. £eute Stbenb foÖ bort fo eine ©ifcung

ftattfinben. SRifter @ffej:on orbnet fdjon £ifdj unb ©tüljte.

Unb gerabe unter bem alten Silbe bon 2Rama foH 3§r

SÄebium Sßfafc nehmen. SBarum lönnen ©ie baS ntdjt

betf)tnbern?"

(Srnefta btidte bon iljrer S5anf »ie ein Ijtfftofeä

$inb ju bem Stffeffor auf. ßremmen füllte auf einmal

SKitleib mit if>r unb überlegte länger als feine ©etooljn*

Ijeit toar, toie er tf)r baS fagen fottte, roaS er iljr fagen

mußte. Sr fe|te fidfj enblidfj neben (Smefta nieber, faßte

Ujre §anb unb fagte letfe unb einbringltdfj:
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„Sßenn e$ Sutten Srnft ift, ben $txvn SÄajor an

ben ©dritten ju t>erf)tnbem, bie biefeS $atö fo fehr t>er*

»irren, wirb ba3 wohl möglich fein. 3h* armer

SSater befinbet ftd) unter einem pfod)ofogifdjen £wange,

ber ihm nur ju feinem eigenen ©chaben gereichen fann.

©8 wäre ein (SIfitf für ihn felbft, wenn ihm bie Frei-

heit be3 $cmbeln$ eingefchränft würbe. SBenn e£ Sljnen

alfo ®mft ift, gräutein ©rnefta, fo wollen Wir, wie baS

®efe| e3 borfchreibt, jum beften i^reS SSaterS einen ernften

©djrttt unternehmen. @r ift ja jum Äinbe geworben in

ber §anb biefer ©piritiftett @r ift unmünbig geworben.

3h*t entmünbigen .

.

SBiS jur »uSforache be8 legten SßorteS hatte ©rnefta

ben Slffeffor geftwmnt aber DerftanbnfefoS angefeuert 3e|t

fprang fie auf. 2Rtt einer raffen $anbbewegung berbot

fte jebeS weitere SBort ßangfam ging fie an beut Sßa*

tritton öorüber in bie £iefe be3 (SartenS hinein, ©remmen

glaubte, bafj ein 93IidE ihn aufforberte iljr ju folgen.

Stuf einem fdjmalen, mit Unfraut überwucherten

Sßeg jwifdjen h&hen ©aiSblattftammen unb 93ud)enunter*

Ijolj fchritt ©rnefta bis an« ©nbe be3 ©runbftüdte. ©rft

btdjt t>or bem hohen Panlenjaun blieb fie fielen unb

erwartete ben Äffeffor. 3tfö er Bis auf einen Schritt

an fte herangetreten war, Ijob fie bie §änbe unb fagte

fchnell:

„Sie brausen mid) nid^t für bumm ju halten. 3d)

habe ^@ie ganj gut berftanben. 2Ran tieft ja babon in

Romanen, Unb auch w &cn 5am^cn f°B $8 ja bor*

lommen. 2)aS alfo ift gefefctich? 2)aS Wäre fein 85er*

brechen?"
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3tt ber SKeinung, er Ijabe baS äRäbdfjen fo leidet ju

beftimmen gettmfit, rief Kremmen ganj juoerftchtltdfj:

„©& toäre nicht nur fein Verbrechen, e£ toäre ein*

fac^ forreft, ba3 ©efe$ ermächtigt ©ie baju unb auch ber

ftrengfte SKoralift bürfte Sonett feinen SSortourf machen."

(Srnefta fdfjtug bie §änbe jufammen unb lehnte fid)

fd^toad^ gegen ben Sßlanfenjaun.

,,©o ift atfo bie SBettl ©o finb bie SRännergefefce!

©S toäre alfo ttrirflich fein Verbrechen, toenn ich, ba3

Äinb, eines $age3 jum SSater träte unb frrädfje: S)u ^aft

mic^ erjogen unb gebilbet unb Ijaft mich fo toeit gebraut,

bafj idj) flüger getoorben bin afö bu, jefct überfafc mir

bie Sftute, jefct f)a\t bu ju gehorchen. Unb bu, SRama,

bu haft mich mit &er btintä Sebent ©chu*

mann ftrielen gelehrt unb jefct finb beine £änbe fdfjtoadfj

getoorben, bu fetbft fpietft nicht mehr fc^ön. 3<h &er*

fd^üefee ba8 Ätaoier oor bir, tote bu e3 oor mir Oer*

fchloffen h^ft öfö ich no<h c™ mx> mm &u a&cr

toieber flimpern totUft, her beine §änbe unb bie fftute

barauf. 3ch toeife, ich toeifc, §err Slffeffor, ©ie benfen

nicht an foldfje Singe, ©ie benfen an bie gro&en feter*

liehen Stngetegenljeiten. Sch foö meinem Vater Oerbieten

©elb aufzunehmen unb (Selb ausgeben. 2)a3 Äinb foH

bem Vater oerbieten. Unb ich Shnen ettoaS fagen,

§err Slffeffor. ßum jtoeiten 3M fielen ©ie oor mir

in einer ernften ©tunbe, Qum jtoeiten 9M toollen ©ie

midi) ju ettoaS Überreben, toaS ©ie getoife für gut halten.

Unb jum jtoeiten SDlat fdfjitfe ich ©*e fort / trofcbem idfj

toahrhaftig einen SKenf^en brause, toie fein äRenfch

fonft einen anbern brauet/
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©ie fdjlug mit ber ftadfjen $anb gegen ben pan*

fenjaun.

,,©0 ift bie 3ufunft t>or mir Derrammeft. 3$
mödf)te fliegen unb farni nidjt fttn Stffeffor, Ijaben ©ie

beim feine gute äRutter gelobt, ba& ©ie ba3 nid)t ber*

ftefym?"

„Slber, liebe« gfräulein, 3fljr SSater ift franf, fe^r

Iran!, ba3 müffen ©ie bodlj einfel^en."

„3dj fange an, e3 ju begreifen, SWeine arme äRutter!

2Ba8 muß fie gelitten Ijaben! Stöer 3^nen banfe td)

nidfjt bafür, ba& ©ie mid) barüber aufgeführt Ijaben.

Unb wenn idj e8 audj toeife. (S3 nfi|t S^nen nidjiS.

#ört man benn auf, feine Angehörigen ju pflegen, wenn

fie Iran! finb? Au« foetdfjem ßanbe finb ©ie benn,

#err Slffeffor? SBenn mein SSater nodfj Dffijier tttöre

unb fäme au« bem getbjug nadf) £aufe mit ber furdf)t*

barften SBunbe unb fönnte nidfjt leben unb ntd)t fterben,

unb bie SBunbe fönnte nidfjt feilen, unb idfj müßte bie

SBunbe toafdfjen unb berbinben jahraus, jahrein, tägßdfj,

ftünblidf), bürfte tdfj jemals in einer ©tunbe fagen: (Sefefc,

befreie midf), idj toitt nid)t mtfjv ihanfentnärterin fein,

©inb benn bie SKänner ju bumm, um ba3 ju ber*

fielen? §at benn 3Ijre SKutter niemals an Syrern 93ette

gefeffen, wie ©ie nod) ein $inb unb franf ttmren? $at

3§r SSater niemals ben Äopf beforgt jur 3^ür herein*

gefteeft?"

„Sdfj urieberfiole 3fljnen, gräulein (Srnefta, baß baS

gegen foldfje Sranfe
"

„Stonn ift baS ©efefc franf! SBenn mir nid)t an*

ber» ju Reifen ift, fo bin id) berforen!"
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(Srnefta bro§te umjufhtfen, fie berfor toor Sammer

faft ba3 SBettm&tfein. ßremmen fafcte fie ftarf um ben

Sctb, jog fic an ftdf) unb legte bann triebet unfidfjer Ujren

2trm in ben feinigen.

,,©0 vertrauen ©ie mir bodlj, gräutein (Sroefta.

3$ berfidjere ©ie, id^ bin anberS geworben. 3$ er*

tappt mid) auf ganj unpraftifdjen unb romantifdjjen @e*

füllen.
*

©ie," fagte (Sruefta unb toeinte. «ber fie

legte tljren 9lrm bodf) ttrieber mit 93ettmf*tfein feft in ben

feinigen. Unb er ttmrbe faft Derjüngt

„#ören ©ie, gräulein (Srnefta, fo tucit ift e8 mit

mir gefommen, bafe id) 3^nen meine ßeit unb meine

ganje ©rfa^rung toibmen möchte aud) ofjne jebe Hoffnung

auf £o§n."

„S)a3 ift lieb öon 3fjnen. @S ift ja audj) itid&t

möglidf). ©S mufj mir bod) jemanb Reifen."

„93ietteid(jt ift e8 ba3 befannte romantifdje (Sefüljl,

ba3 id) fo ungern in mir auffommen laffe, Dietteicljt ift

e3 aud) nur bie ßuft am Äampf. 3d) fagte 3§nen fdfjon,

id) bin bem ©d&tmnbel auf ber ©pur, unb wenn ©ie

mir ein wenig Reifen wollen, fo fann td(j am ®nbe mit

ber ©efellfdfjaft oljne Sßotijei fertig »erben. SRur ein

bi&djen 2)rot)en müffen ©ie mir erlauben."

„Stdj (Sott, td) vertraue 3§nen fo gem."

„$)ann, liebe« graulein, Witt id) 3f)nen mitteilen,

bafj mein 33erbad)t fidj) immer fdfjärfer gegen ein $)ienft*

mäbdfjen rietet, ba3 einmal I)ier im #aufe war unb bann

plöpdfj fortgejagt würbe."

„Sarüne? S)er würbe id() atterbingS jeben tollen
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(Streif jutrauen. Slber fd&ledfjt ttmr fte ttid^t, ba3 glaube

iä) nu$t."

„©ie ift eine abgefeimte ©pifcbfibtn. SSSiffen ©ie, toa8

in ber SRad&t t>or ber ©ntlaffung t)ier im #aufe Dorging?"

„SRein, SSater ttmr eben aufgeregt, unb 3Rr. (Sffejon

mufe SBater« ßuftanb irgenbttrie mifebraud&t haben, ©eit

jener Stockt geftattet ihm mein SSater im §aufe triet mehr

Freiheiten afö fonft. 3ch fange an, mich ju fürchten t>or

biefem ©ngtänber. 3ch fcerftehe jefct auf einmal ba«

Unglüd meiner SRutter. Unb uerftehe ihre tefete ©orge

um mich- S)a fällt mir ttm« ein, aber ©ie toerben e«

nicht brausen Wunen."

„betrifft eS bie Äarline?"

„2)och auch- SWiemanb Don und ahnte, bafi äRamaS

2üb nahe toar. ©ie felbft §at e$ ttw>ht gettmfet. (Sin*

mal gegen Slbenb ruft fie mich an it)r 33ett, toeint un*

^örbar unb fagt bann ruhig unb fo beutftch als e$ ihr

möglich toar: (E$re beinen SSater. ©ei gut ju ihm unb

toad&e über ihn. ®r ift gut, aber er ttrirb bir feine ©tüfce

fein, ©ei tapfer. 3ch ^öre noch jeben Zon S)ann

fprach fie ba&on, ich ttriirbe in bem emfteften Äugenblid

eine« SDiäbchenlebenS allein toähten müffen."

„Siebe«, liebe« gräulein (Srnefta."

„Saffen ©ie jefct. Stonn mufete ich ihr eine geber

bringen, fie toottte an SSater fd^reiben. 2Rir ttmrbe fehr

bange. 3ch bat, ben JBater felber rufen ju bürfen. ©ie

aber toottte fd&reiben. 3ch mü&te ben S3rief aufbewahren

unb ihn bem JBater übergeben, toenn tch es für richtig

hielte. 3ch gab ihr enblich nach- ©ie fd&rieb langfam

unb unter grofjen SBefchtoerben. 3hr* ©d&riftjüge toaren
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faum met(r ju erlernten, ©ie fdfjrieb: ,3d0 gehöre nidfjt

tnc^r bcr @rbe an.
4

Statut befd&toor fic it(n, bei allem

©lüd unb allem Ungtücf il)re$ QufammtnUbtnS, midf)

lieb ju fyiben. (£« ttmrbe tt)r immer fdfjtoerer, nodEj

famett bie äBorte auf« Sßajrier: ,2Benn fte für« Sebett

toäfyfen fott, fo ttritt iä) . . S ©ie lottttte nid&t me^r.

©djtoeißtropfen traten unter Hjrem #aar f|ert>or. 3d0 be*

merfte in biefem Äugenbüdf jum erftenmale, baß SRama

graue« #aar fyrtte. Unb ttrie i§r ©eftdfjt öertoanbelt

ttmr! 3d0 fann §eute nid^t me§r, fagte jte, t>ertoat(re

ba« ©latt gut ©ringe e« mir morgen fritf) ttrieber,

redfjt früt), red^t früt). 3efet bin id^ mübe. 3d& lam

frül) lieber, redjt friM). SRama toar tot."

(Srnefta §ing ftdfj bid&t an ©remmen« Sinn unb

toeinte, um triele« beruhigter, ftttt fcor fiel) t)itu

„2Äein teure« gfräulein, ©ie $aben red^t. S)er ©rief

ift mm großem SBert. ©efonber« für mid). Unb loa«

!|at Äarline bamit ju tljun? Serjei^en ©ie, toenn id()

al« Surift 3^ren ©dfjmerg ftöre!"

„Ädf) ba« SWäbd^en muß einmal in meinem ©dfjreib*

tifcl) gelramt unb i^n gefunben §abett ©ie ttmr immer

fc^r neugierig. ?tt« jte öon mir Äbfdjjieb nal)m, fpiette

fic auf ben ©rief an. 3dfj ^abe oft bebauert, fie nid^t

toieber gefetyen ju tjaben."

„Seien ©ie lieber fro!|, baß ©ie fie to« finb. Sta«

SRefe nrirb immer fcottftänbiger. ©ie toerben fetyen, ttrir

Wegen bie ©anbe. SKicl) aber foDten ©ie bod^ etoa«

freunblidfjer befymbetu, gräutein ©rnefta. S)iefer tefete

©rief betoeift mir, baß 3§re SKutter bie Sage ebenfo be*

urteilt l)at ttrie idE)."



— 161 —

„9Wd)t ebenfo, $err Äffeffor! Sütema liebte bcn

SBaier."

„Äber SKama liebte bocl) aud) ©ie."

„Ädf> ©ie t^un mir fo oft totf).
u

©rnefta lieg ©remmenS 5trm tos unb nad) wenigen

©efunben ttmr fie triebet im öorberen unb lichteren Xeile

be$ ©arten«. S)er Äffeffor folgte iljr rafcl) unb §atte

tt>ol)I noä) mancherlei auf bem £erjen. ?tte fie aber t>or

bem Sßatritton anlangten, fanben fie ©efettfd^aft. Sftebafteur

Sftunge unb bic beiben ©tubenten ber Geologie »arteten,

»ie fie fagten, auf #erm ©ägebod, ber i^nen tum feiner

©d&toefter SBefd&eib bringen fottte. S)er SRajor erfd&ien

im erften ©tod&oerf an feinem genfter unb rief her*

unter:

„$)a finb ©ie ja, §err Sutifpirttift. SRe^men ©ie

fidf) jufammen. ^eute Äbenb um fieben U^r grofie

©ifcung im Limmer meiner Softer, ©ie finb höfftdfjft

getaben."

(Srregt fd^Iug er baS fünfter ju unb üerfd^toanb.

(Sroefta toarf bem Äffeffor noch einen bittenben

SBlid ju, reichte ihm bie #anb unb ging in« §au$.

3)en ©ruf* ber ©tubenten unb be$ SRebafteurS erttriberte

fie faum.

S)ie beiben ©tubenten toareu elegant gefteibete junge

Seute. SWemanb in ber SSiöa tannte fie eigentlich bei

ihrem toa^ren Sternen. 3n bem SSerein toaren fie als

bie §erren 5ifd^ unb Äreifel eingeführt toorben. Kremmen

bemerfte fdfjon nach feiner erften Unterrebung, bafe

ba8 Änetynamen toaren, unb bafc toenigftenS ber eine

ber beiben ©tubenten ben fpiritiftifd^en Unfug nur

9Raut$ttet, SHe »etfterfe$et 11
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jum ©pafi mitmachte. @r toar auch ber dichter einiger

Degetarifcljer Steter. ©r ttmrbe genannt, toar ettoaS

fleiner als fein ©enoffe unb t(atte einen ©chmifi quer

über« glattrafterte Äinn. Ärcifcl ^atte ein un&ertefeteS

©efid^t, unb jd^ien toenigftenS ben SSegetariftnuS emft ju

nehmen. #umor hattcn beibe.

JJarl Suguft Shmge war ein Keine«, jierlicheS

3Kännchen, faunt breifng 3a^re alt unb machte in feinem

ftrengen Sägerfoftüm einen brottigen ©nbruA fytttt

er fidf) t>on $opf bis gufj in enge Sxicot« t>on Äamet*

toofle geftecft

Sremmen erfuhr auf feine grage, bafj ber SKajor

in einer plöjjlichen ßaune bie ^Beteiligung biefer Herren

an ber gamilienftjjung abgelehnt habe, unb bafj man
um bie Snter&ention tum ©chtoefter ©erapne gebeten

habe. 3m Sßatritfon mochte barüber Beratung ftattfinben.

äBenigften« fam $txx ©agebodf nicht fo balb ttrieber.

3»ifd^en bem Äffeffor unb ben ©tubenten ^atte fid(j

gleich in ben erften Sagen ihrer SSefanntfd^aft ein ftiHeS

(Sinfcerftönbni« ergeben. ®r fagte e8 ihnen auf ben Äopf

ju, bafj fie an ben ganjen ©chttrinbel nicht glaubten,

2)a8 lehnte namentlich gifch entrüftet ab. Sluf eine ffint*

lartmng toottten fte fich nicht einlaffen. @8 blieb bem

Sffeffor unflar, ob fie am (£nbe bodf) in einigen Sßunften

gläubig toaren, ober ob fie t>on einer ©ntlarmmg ba3

©übe be« Ulf« befürchteten, »ber mit ©remmen gemein*

fam machten fie fich oft über bie anbern Teilnehmer be8

ßirfetö luftig unb forgten baffir, ba& e8 in ben ©i|ungen

mitunter etma» ju lachen gab. Sefonber» auf Stunge

unb ben JBarbier hatten fie e$ abgefeheiu
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„#ören ©fe, £err 2)oftor," fagte gifdO jefct ju

afhxngc, „idfj glaube ©ie finb nid^t ganj rcjcH. (@r

fpradfj baS 2Bort genau fo au$ tote e$ SftungeS ©etoof|n-

Ijiett ttmr, mit einem j in ber 9Ritte.) 2)a3 öegetarifdOe

Sieberbud) muß bod^ eine neue Auflage erlebt $aben?

Sßo bleibt mein Honorar?"

„SBefter £err SfifdO," rief Sftunge, aufgeregt ttrie

immer, ,,id) bin faum auf meine Soften gefommen. gfinf*

taufenb (gjemplare Ijabe id^ bruden laffen, rejeH. Unb

faum taufenb finb öerfauft."

©remmen nidte bem ©tubenteu ju unb fagte:

„S)a8 ift ber befte Jöctücto, baß ber SSegetariSmuS

feine gufunft fjat 2Benu er nid)t einmal in ber gorm

bou Sßoefie jiel)t, ttrie fott man erft bie ©peifen ge-

nießen.
11

„§ttt,
u

rief Shtnge, „aller ©egen lommt oon ber

oegetarifdfjen SebenStoetfe. 33on ber SWoral gar nidfjt ju

reben. Äber reben ttrir oon ber SRoral. Um einer

bünnen gteifc§brfil)e »ritten fd&reit SBrubermorb auf

SBrubermorb jum Gimmel Ober nid^t? SBie id& ein-

mal in einem Seitartitel ber ©jriritiften*Seud()te gefagt

Ijabe: bie SKenfd^^eit ttrirb enttoeber oegetarifdf) werben,

ober fie ttrirb gar nid^t »erben. SBenn erft bie SRenfcl)*

Ijeit jur Sßffanjenfoft jurüdgefe^rt ift, bann ttrirb mit

allem JJomfort auSgeftattet unter bem SBanner be$ grie*

ben» ein große«, ftarfeS, teufte«, unfterbticljeS ©efd^Ied^t

bie ®rbe frultipjieren ofyte 2Rorb, o^ne ©ele^rfamfeit,

otyte Ärieg unb ofyte föanfljeit. S)er ©taat müßte fiel)

in8 SRittet legen — ober nidfjt?"

„@anj 31)rer äReinung," fagte gifd), „aber ©ie

11*



— 164 —

ftnb nid)t fonfcqucnt SRodj) humaner toare e8, toernt ©ie

ein 33aumtoottener tttören unb lein ©d^aftoottener."

Shtnge gab fidf) einen Slud, bafj er faft bom Soben

emporforang.

„2)ie ©djäfdjen toerbeu ju ifyrer eigenen Suft im

©ommer gefroren. Saffen ©ie fidf| ettoa nid&t fd&ereu?

©& tft menfdfjtidf) fidf) feieren ju laffen. Sßenn tovt un8

einfach unb prunftoS in Sßotte füllen, fo ttrirb ein paxa*

biefifd^ed ßeitafter jur ©eltung gebraut. Unter ber 2Botte

lebt, ttrie e$ fo fytxxlid) Reifet, ein grofjer unb guter, ein

toeifer unb toeid)er, ein wofytoottenber SKenfd^. 2)iefe

Sßotte faugt alle uufere Safter unb ©ebred&en auf.
11

Äreifel fd&tug beut Äottegen gifdf) auf ben SKagen.

„2)a$ mufj eine faubere Sßotte fein/ rief er.

„Sieber #err 2)oftor," fagte ©remmen. „Sßenu ©ie

burdf) ben SBegetartemuS fd^on grofj unb unfterblid^ unb

tt>a$ toeifj \ä) atte$ finb, tvtö f)at benn S^re Sßotte nod)

an Sfyten ju faugen?"

„©eine Sßotte ttrirb Derfytngern," rief gifdfj. „fragen

bie ©eifter audf) Sßotte?
11

. Sftunge fprang nun ttrirflidfj in bie §ö^e.

„Sitter ©egen fommt t>on ben feiigen ©eiftern. 3ft

ber SSerte^r jtoifd^en ben Sebenben unb ben fogenannten

Serftorbenen erft orbentlidf) geregelt nad^ ben @runbfä|en

einer tnobemen SSerttwittung, fo teilen fie uns fdfjon in

ber ©egentoart alle epodfjemadfjenben (Srfinbungen unb

(SntbedEungen ber ßulunft mit unb unfer ©efdjjted&t ttrirb

jur $ö$ften »tüte . .

„©anj red&t, ober ttidfjt," fagte Sremmen. „Äber

©ie beantworten meine grage nidjt, $err S)oftor. Sßenn



— 165 —
eines fo gut l)itft tote ba8 anbete, nmrum begnügen ©ie

fidf) bann nid)t mit einem biefer SBunber? @nta>eber mit

ben fogenannten SSerftorbenen ober mit ©djajtoofle ober

mit ©rbfeu unb ©auer^t?"

Äreifel trat bid)t an Stunge tyerau.

„Shtngedjjen, ber £err SCffeffor mad^t ftd() über ©ie

luftig. Stber ttrir meinen e$ ernft^aft. ©eine grage ift

nidjt bumm. 41

Sftunge fragte fiel) auf bem Süden feine» SBotttricotö.

„(gineS fd)icft ftd) nid)t für alle," fagte er. „S)a$

äBottene ift nur für bie SBo^abenben. Vegetarier

fann man nur mit einem feljr gefunben äRagen toerben.

Qum ©pirtitemuS gehört lein @etb unb teine ©efunbljeit,

fonbem nur ein offener Äopf."

hierauf trat gifd) an Sremmen ^eran.

„lljen ©ie unferen lieben S)oftor nid&t. (Sr ift ein

(gelehrter. @r ift äRebijiner, Prologe, *ßtjitofoptj unb

Sßfyjftfer jugteidf). 3d& ftaune nur »ie er alle biefe

SBiffenfd^aften §at bewältigen fönnen."

„2)a$ ift leidet," fagte Siunge unb rieb Dergnfigt

bie Äniee aneinanber. „2)ie neue ©d&ute befielt im ßurütfc

lernen. 3d& tjabe ehrganjeS 3al)r jurüdtternen müffen,

tt>eil id& bis fcertia war."

n$m Stoftor," fagte ©remmen emft. „3d0 öer*

fixere ©ie, bie Herren ©tubenten fpotten. ©ie fdjeinen

gar nid&t ju toriffen, bafc ©ie ftd^ mit all 3§ren SBett*

begtüdungSptänen mit ber SBiffenfd^aft in SEBiberfprud^

fe|en."

„SBir hoffen e$," fagte Sftunge ftotj. „S)ie heutige

äBiffenfdjaft ift nidfjtö weiter afö ber Unfinn in ©Aftern
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gebracht, ober nid&t? SßaS l)eute für S^or^eit gilt, ba3

ttrirb bie freie 2Biffenfd)aft ber ßufunft feto-"

beuge midf),
44

fagte ©remmen. „Dann gehört

Sutten atterbingS bie ßufunft.

"

w3d) banfe S^nen!
44

rief fflunge. Äreifet pruftete unb

gifcl) ftief$ einen $euttaut au«. S)onn matten beibe

toteber ernftyafte ©efidfjter.

3Jir. @ffe;on unb ©ägeboef {amen nun au$ bem Sßa*

DiQon t(erau8.

„3$ f)abe ju machen bie Herren eine betrübliche

aWitteilung. ©d&toefter ©erafine toiH nehmen Sftttdffidfjt

auf bie ©efffl&te tum 3Rr. 5Bet)fen, unb bertoeigern ben

beiben jungen §erren bie 2*Unal)me an berSifcung. @3

tarnt ftd) fymbefa trietteidfjt um ©reigniffc t>or bie gamitie

öon 2Är. »elften.
44

„9td& toaS, ttrir bleiben/ fagte gifd).

5Da ging ©ägebodt langfam unb öierfd&rötig auf

ifyt Io8.

„SReine ©d()toefter $at gejagt, ©ie toerben ge^en.

9Keine ©d)toefter $at einen fräfttgen ©ruber.
44

rf
3d^ bitte um Slulje,

44

fagte (S^ejon. „2)ie §erren

toerben fiel) jurttdjie^en fretariHig."

„$omm," fagte ÄreifcL „2Btr töollen toarten big

ber 3Raj[or fidO anberS bejinnt
44

?trm in Strm fcertiefien bie ©tubenten ben ©arten.

„Unb iä)?
u

fragte Sftunge öerjagt.

„@ie bfirfen bleiben, $at fie gefagt. ©ie fofleu alles

auffdfjreiben totö fcorlommt SBenn ©ie fidO aber unnö|

madfjen, fo l)änge id() ©ie mit Syrern ©trumpffoftfim an

ben nödfjften SRaget
44
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„SBoHcn ©ie gräutein meinen Stonl für bic gütige

(SrtaubniS übermitteln.
41

©remmen t>erabfcl)iebete fidf) t>on ben Herren nnb

toerfprad) jur feftgefejjten ©tunbe ttrieber ba ju fein.

„Sßunft fieben!" rief ü)m ©ägeboef nadf).

„£aben bie ©eifter ityr Programm eingefd^idt?"

rief Sremmen jurüd.

„$lä) toat, toenn meine ©dfjtoefter fagt punft fieben,

fo je!|t8 punft fieben Io8. SSerftetjen tfyte idfj'S aud(j nid&t,

aber et te fo."

©d&tag fieben Ut)r uerfammette fidf) bie ©efeUfd^aft

in SroeftaS Limmer, ©ie felbft t)atte bem SÄaior ent*

fdfjieben fcertoeigert, an ber ©i|ung teiljuneljmen, entfefct

afö ber 3Rajor it(r SRadfjricljten t>on ber SRutter fcerfprad).

Slucl) nebenan in ü)rem ©d&Iafgemacl) toottte fie nidf)t

bleiben. 3m ©arten toottte fie ba8 @nbe abwarten.

3n (SrneftaS ©tube toaren bie SBetterrouIeauE herunter*

getaffen, fo bafe nur toenig Sidfjt einbringen lonnte. S)em

genfter gegenüber fafc ettoaS abfeitö ber SRajor. ®r

toottte nid&t immer Sfette bitben, toottte bie (Srfd&einungen

ungeftört t>ou ben übrigen über fiel) ergeben taffen. 3n

ber bunlelften Sde ber ©tube, ^alb fcerbeeft t>on einem

großen ©dfjranf, toar ein ©ife für ba« SÄebium jugerid^tet.

9iod() feierfid^er afö fonft na^m ©d()toefter ©erafine in

tfjren buntten Soleiern bort Sßlafc, über itjren fiopf bis

ju ben Änieen herunter war tjeute noä) ein befonberer

golbgeftidfter fd^warjer ©dreier getwrfen. ©ine fpanifd&e

Sßanb nmrbe t>or fie tyngefd&oben.

Um ba$ fpiritiftifd&e Sifdfjdfjen nahmen Sßlafe: 9Kr. @ffc-

Eon, %ayttz, Sftunge, ©ägebod unb ber Äffeffor. S)iefer toottte
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auf$erl)afl> bcr ffiettc bleiben, aber 2Är. ©ffejon legte SBert

barauf, ben Äntifpiritifteu in ben magnetifdfjen Sftapport

aufjunet)men. Kremmen hätte feine £änbe gern frei

gehabt unb berief fiel) auf feinen ©teptijtemuä. 2>urdh it)n

toürbe boä) gerabe nach ber 2et)re ber ©piritiften gluibum

üergeubet. llngebutbig legte fldfj ber SKajor in« SDWttel.

S)er Äntifpiritift fottte ftatt feiner Äette bitten Reifen ober

fortgeben. Sremmen fügte fidf) unb ber 9Kajor lehnte ftdh

in feinen ©tut)! jurüdE.

^Beinahe eine SBiertelftunbe fafcen bie Xeiluehmer

ftumm ba unb gelten fidf) an ben #äuben. 9Wemanb

unterbrach bie ©titte. SKur toenn ein ÜKöbet fnadfte ober

©chtoefter ©erafine feufjte, täfelte gahtle bergnügt unb

lieg auch tvofy ein frohes W) ^ören. (Jnbtich tourbe

©chtoefter ©erafine unruhig, ftö^ntc lauter auf unb flü*

fterte noch leifer afö fonft:

„2Bir finb bereit
14

Sftafdf) rief Sftunge: „3ch bitte bie #errfchaften

um (Sntfchutbigung. ?tber bie Sntereffen be$ SBtatteS

gehen benen be$ !gmxt ÜDtojorS öor. 3d& mu& fUegatiber

Don $umbo(bt noch etoa$ fragen. SSorige SBoche bei

SßiefefeS im Äetter, wo baS grofje SKebium aus ßeipjig

ba toar, gab er eben bie fdfjönften ÄuSffinfte über bie

Äinbererjiehung im 3enfeit3; ba ttmrbe ihm fchtoadfj.

#umboIbt fann ^ei&biergeruch nicht ertragen. 3<h

möchte mir alfo bie grage erlauben . .

„3ch toerbe leiten bie ©ifeung mit (SrtaubniS öon

9Rr. SBehfen fetbftänbig. Sdfj bitte §err Sftunge, nehmen

©ie an ©ebulb. ©ie ttriffen alle, bafc bie ©d&toefter

©erafine ift ein phänomenales ©prechmebium, toetdje«
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fidf) lann »erben geftetgert mit t>ict gfaib ju physical

manifestations tum großer SSerMfiffuttg bor uns. 2Bir

$aben t(eute biet gluib. 2)ie ©d&toefter ©erafine §at

$eute bie ©tepfis bon ^errn 9tffeffor jum muttiplijieren

anftatt ju bibibieren bon ber ©umme."

w^inaug mit üjm!" brummte ©ägebodt.

„SEBir »erben gut tt(un jur Schonung t)on baS

phänomenale ©pred)mebium ju beginnen mit tests, freiere

ftnb bie einfadfjften."

„3d(j bente," fagte ©remmen, „ba3 ©nfadfjfte toäre

bodf) Äfejanber bon £umbotbt ju fragen.
1'

2)a3 SRebium pfterte: „2Ba3 immer ber Slffcffor

befiep, ob im (Smft, ob im ©djerj, nrir finb bereit it)tn

ju ge^orc^en.
11

„Unfer 3Jiebium ift berftanben ein. 3d() meine bie

SBrttber bom 3enfeitö, toelc^e finb antoefenb t)ier, ftnb

berftanben ein. SReine #erreu, ©d^ioefter ©erafine ift

ein ©predfjmebium. SBaS ift ba$? S)aS ift, bie feiigen

spirits bebienen fidf) nid^t i^re $änbe um ju fdf)reiben

bamit, fie bebienen fidf) i^reS SRunbeS um ju fpred&en

bamit. ©djtoefter ©erafine ift im trance unb toeifc nid&t

ttmS fie forid)t."

„2)a3 glaube idf)," fagte ©remmen. ©d&toefter Sera*

ftne feufjte.

„Sie toeifc e8 audf) nid^t nadf$er, £err Äntifpiritift.
14

„@o ftreiten ©ie bod) nidfjt/ bat gafytte. „2Benn

ba8 nodf) lange bauert, fo fommen bie spirits anä) bei mir

in trans, unb bann toeifc id^ auä) nid^t me^r ttmS borgest.
44

„SEBir finb bereit,
14

pfterte ©dfjtoefter ©erafine miä)

unb t)ingebenb.
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„#aft, nodf) einen SlugenMfd!" rief Sftunge.

rnufc bie redete #anb junt Sd&reiben freigaben nnb mit

ber linlen allein ßette bilben. (£3 gef)t ganj gut. #err

Sögebod, fdfjieben Sie bie redete #anb etttmS toeiter, unb

Sie, #err Stffeffor, bie tinfe."

2Äit bem Keinen ginger ber ünfen £anb berührte

Sftunge bie garten ginger Sägebocfö, mit bem Stoumen

bie £anb be8 SCffcffor. S)id^t bor ftdf) §atte er einen

SStodE mit toeifcem Sßajrier gelegt unb einige gefpijjte SHei*

ftifte jum Stenografieren.

„©& berbirbt bie Äugen, aber e$ tljut nidfjts. SEBoIKe

mufe Reifen."

^Stuf bem ifopf!" murmelte ber Äffeffor.

„Still," fogte Sftunge, „jejjt bin xä) audj bereit 9hm
paffen ©ie aber mal auf. 3ft Stlejanber t>on £umbotbt

ba? SRun toerben ©ie toaS ju l)ören befommen!"

„$ann id() mir benfen, ber £ob ift ba8 ®nbe be3

Sebent ober fo toaS äljntidfjeS."

9lu$ ber (Sdfe hinter ber fpanifd^en SBanb §er fam

e$ mit fd&led&t gefpielter fc^toäcpdfjer ©reifenftimme:

„2>er £ob ift nid)t ba$ ©nbe be$ ßebenS."

Stunge gludfte borVergnügen unb fd&rieb. gafytfe fragte

befReiben unb ttmnbte fiel) bamit l)alb nadf) bem SKajor um:

„2Bar ber Dftfjier?"

„Sieber S3ruber Sffejanber," rief ©ffepm, „es ift fel)r

interesting t>or mxä) ju fpredfjen mit bir. $at beine biegfeitige

SEBiffenfd&aft bir gebraut im Senfeitö SKujjen irgenb mltyn?"
S)ie Stimme §umbotbtö ertoiberte, bieSmat etoaS

lauter, fo baß man einen leifen ÄnHang an fübbeutfdfjen

S)ialeft beweinten fonnte.
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„Süieine irbifdje äBiffenfdfjaft ^ätte mir l)ier nur

gefdfjabet. 3$ t(atte triel ju betreffen. ©tücflid&eweife

ttmr xä) alt getoorbeu unb $atte fdfjon auf (Srben ein

fd&ted()te8 ©cbäd^tnte befommen."

„Sefet toeife icl) nid&t, tjat biefer #umbotbt feinen

S)iateft im 33at>ariafetter ober im £ofbräu erlernt,
u

meinte

Kremmen.

£umbotbt fu^r fort, aber ptöfctidf) laum f)örbar,

tispelnb:

„Storni bin id^ in bie jenfeitige ©d&ute mit ben Äin*

bem jufammen gelommen, bie gleid) nadfj ber ©eburt

geftorben finb. S)enen fyrtte bie fogenannte SBiffenfdfjaft

nodf) nidfjt ba8 #irn auSgerenft."

Shtnge fdf)rieb eifrig. ©r ftenograptyerte nod^ fd^Ied^t.

„Sanier reben, $umbotbt!" rief er.

,,3df) möd&te auclj bamm gebeten l)aben, £err bon

£umbotbt," fagte ©remmen. „SßaS ^aben ©ie in bem

jenfeitigen Äinbergarten gelernt?
"

fSJlx. Sffejon verbarg feine Unruhe unb feinen Ärger

faum rnetp.

„2)er £err Stffeffor entoürbigt unfere ©eljeimniffe .

.

S)ie leife Stimme beS SDiebiumS aber antwortete:

„2Benn er fragt mufc \6) antworten. (Sr $at met)r

SWad^t über miä) afö i^r alle. 3d^ §abe mit ben SKn*

bern gelernt bie ©eifterfdfjrift unb ba8 ©eiftereinmateinS.

Sluf ben trier erften Sailen beruht bie SBett. Sluf eins,

jtoei, brei beruht bie bieSfeittge SBett, auf eins, jtoei, brei,

trier bie jenfeitige. Stuf ein«, jtoei beruht bie pl^fitatifdfje

2Bett ber Sßflanjen unb Steine. 2ltte$ nur gerabe unb

frumme ßinien."
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„9ttd)t fo fdfjnett, #umbotbt,'
4

rief Sftunge.

2)a3 aWcbium fu^r fort: „ßang unb breit tok

83ettlafen ift bie 2Bett in ber jtoeiten Ätaffe. . S)ie 2)icfe

fommt erft in ber brüten."

„SM) ne, wie ba3 einfach ift/ fagte gatjlte.

„3$ mufc mir aber bodfj bitten an« . .

„3a, lieber gafyße.
44

„S)er £umbotbt fennt tfpt!
44

„2)u bift audf) erft in ber brüten Älaffe ober ©imen*

fion. 3n ber vierten ©imenfion toirft bn tief toerben.

S)ie trierte S)imenfion ift bie Siefe.
44

3mmer eifriger fdfjreibenb rief Sftunge:

„S)ie Herren tnüffcn es mir nadf$er alle bejeugen!

§umbofi>t $at gelabt
44

2)a8 äRebium ful)r fort: „Sachen ift bei uns ba3

ßeic^en t>on ^ocljacljtung."
/

SKun nafyn ttrieber Sremmen ba8 SBort

„©infamer fönnen Sie uns bie trier S)imenftonen

nidjt erftören, oere^rter ^err?"

,,3cl) bin fe^r unjufrieben," fagte (SSffepm aufs Ijöd&fte

gereijt, „mit bir ober mit ba$ äRebium. 3d& färbte, bafj

bie ?tmoefenl)eit be$ #errn Stffeffor . .

»

„£inau$ mit iljm,
44 bmmmte ©ägebod.

„ßafü midf) mit bem Stffeffor ßtoiefprad^ galten.

S)ie trierte SHmenfion ift bie t>erfet)rte gorm. 44

„?tö) ja," machte ga^tte.

£umboß>t ful)r fort:

^Sftedfjtg ift linfö unb linfö ift redfjtö. 2>en redeten

#anbfdf)u!) lann man brüben auf bie Kufe £anb jie^en.

2)aS ift ba3 beutete »üb. 44
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Sftunge fragte fyiftig: „Unb toxt benfen ©ie . .

.

83itte, fytt Stffeffor, id) lann utmtögttd) jugteicl) §ören

unb fd^reiBcn unb fragen. Sitte fragen ©ie nadfj Sßflanjen*

toft wb äBotttteibung."

„3d& toiU leiten bie ©ifeung. 3d) erfud^e bid&, lieber

JBruber Sttejanber, ju fagen beine ernftfjafte opinion über

33egetart$mu3."

£umbotbt ertoiberte nadfj einem leifen ©urren be$

üRebiumS triebet etoa$ lauter:

„2Ber gleifdj geniest bergest fidf) gegen ba8 fed^ftc

©ebot. ®r begebt SBrubermorb, manchmal audf) ©dfjtoefter*

ntorb. 2)o<f) [audfj tt)er fidO t)on ^ßflanjen nät)rt begebt

bie ©ünbe Äaiu8. 2Bir finb audfj mit ben ^ßffanjen

bettnaubt"

galjtfe fu§r anf, bafe er beinahe bie Jfette jerriffen

pte.

„2)u grnnbgtttiger $immet, toai füllen nur bann

effen?"

$umbotbt fagte: „$)ie ©temente: geuer, SEßoffcr^ Snft

nnb @rbe."

Stenge bradf) *>or (Srregung eine ©pifce uadf) ber

anberen ab.

,,#errticl), ~l)errfidf)!" rief er. „(Sine nene ffipod^e.

9iun jur aBoKc"

Sremmen ftanb auf unb töfte bie Äette.

„ßieber guter gafyöe unb ©ie, §err äRajor, unb ©ie,

#err Sftunge im £ricot, merfen ©ie benn uid&t, bafe ba$

SRebium fiel) über un8 luftig macf)t. 2)a& e8 fid& gar

nidfjt bie SRfi^e nimmt uns etptidO ju betrügen?"

„£inau8 mit it(m!" fagte ©ägebodt.
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%a\ßt nmnbte fidj bem SRajor ju.

„Äber e« ift bod) äße« feljr brfeljrenb."

©erSRaJor lochte in feinem ßeljnftuljt ftttl toor ftd) Ijm.

„2)te ©etfter machen eben Unterfdjiebe," fagte er.

„SRir bfirften fie mdjt fo fontnten. 9tber nur toeiter."

3tunge bradj nrieber eine Sttetftiftfptfce ob unb rief

bann Ijefttg:

„Sie fdjetnen ttrirffidj nidjt redjt toerftanben ju Ijaben,

§err Äffeffor. S)ie ungeahnte SRitteitung über bie ©traf*

fäöigfeit ber Sßflanjenfoft betft ftdj nmnberbar mit ben

neueften SBeftrebungen ber SOSiffenfdjaft. ©te toiffcn öieHctd^t

nidjt, man »in je$t SRaI)rung«mtttet äug SJaumftämmen

herftetlen, adjj fo, na ja, ©ie meinen, ba3 finb aud)

Sßflanjen, aber aud) au« Steinen. S)a« toar bie Ätaue

#umbottt«. 3e|t toeifc idjj erft, toarum mtd) oft bei

meiner ^flanjenfoft ein tiefe« ©efüljt be« Unrechte paefte,

al« fprädfje au« bem milben ©emfife eine toarnenbe ©timme

ju mir."

galjWe fdjtug teife mit ber flauen #anb auf ben £ifd).

„SRir Ijat e3 aud) nie gefd&medt Unb jefct ttnö td)

aucl) toa« fagen, toenn beibe« fttnbljaft ift, gleifd^ unb

Sonnen, fo !ann man ebenfo gut gieifd^ effen."

©ögebodt Ijatte mit S0hr. ©ffepm ein paar SBorte

getoed&fett, toar bann an bie fpantfdje Sßanb herangetreten

unb ^atte mit harter ©timme etoa« herüber gerufen.

S)ann fam er jurüdt unb ®ffcjon fagte:

„Äette bitten, ba« SRebium ertoadjt un« fonft"

SRafd) tourbe bie Äette ttrieber gefdjtoffen unb au«

ber @de tönte ein ganj frö^ttd^e« unb jugcnblid^c« Sadfjen.

3n untoerfülfehtem SRttnchener SAaleft rief ba« ÜRebium:
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„$(&' td) eudj) fteigen taffen, iljr Marren? S)er

#umbotbt ift nadj) jWet SKinuten wieber fortgegangen.

S)em warb ifjr ju bumm. 2Rit gafyffe lä&t er ftd) in

feinen 3)ifdjfurfcl) ein, §at er mir gejagt. Stomt bin idj

an bie Sftetlj' fommen. 3dj bin ber ©eift toom @ulen*

fpteget unb Ijabe mat lachen wollen."

,,#errfid(), Ijerrfidj," rief 3hmge. Unb (Sffejpn fagte

rnfpg:

„2)a3 fomntt Dor oft. @3 giebt fpotttuftige ©eifter

aud) im Senfeite, meldte wollen ftören bie ©tfcung. 2Bir

foHten fein toerftdjert bagegen gefejjttdj)."

„@3 ift nur merfwürbig," meinte ©remmen, „bafj

©utenfpieget unb ^umbolbt ben gleiten 3)tateft fpred&en.

3dj wufjte nidjt, bafc fie ßanbsteute ftnb."

„Sie werben nidjt mad&en »erlegen ben Spiritismus.

Um fidj ju machen Ijörbar Brausen bie spirits bie Sippen

unb bie 3unge toon baS SRebium. ©ie nehmen an bie

(Sprache tum baS SRebtum, alfo nehmen fie audj) an bie

Söhinbart. Sßenn idj) wäre ©pred&mebium anftatt ©d&reib*

mebium, würben muffen fprecijen bie spirits engltfdj."

„©ie Ijaben redf)t," antwortete ©remmen, verlegen

ift ber ©pirittemuS nieijt ju mad&en."

S)er SRapr Ijatte mit fteigenber ^eiterfeit bie ©ifcung

erfolgt @r ladete über bie fritifd&en ©emerfungen beS

SffefforS ebenfo wie über ben (SntfjuftaSmuS SRungeS.

Se|t ptöpdj fdjjtug feine ©timmung um. „Sei) bitte mir

me^r 9Wicfftcf|t aus," jagte er heftig. „?tuf meinen SBunfd^

§at §eute bie ©ifeung ftattgefunben. 3^ ^n ^aitt

ba, um bie ©treitigfeiten anju^ören. SBenn ©ie weiter

Unfinn machen wollen, fo empfehle id) mtd) S^nen."
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„Well!" fagte 2ttr. (Sffepm. ,$ä) Bitte bid& fel)r,

lieber 33ruber (Sutenftriegel, padfe ein beute fdfjtedfjten ©päfje.

3d(j bitte bidj fc^r barum, fonft toerflage idj btdfj Bei

beinern Stoiber, bu toeifct fdfjion"

(Sffepm fagte ba3 mit emfter 2)rol)ung unb ©ägebodt

fügte grob Ijhtju: „SBir toerfteljen feinen folgen ©pafc."

9tu3 bem SCBinfcI tönte es leifc nnb traurig: „3dj

ttritt ja gehorchen, tdf) »iß einen anberen ©etft Ijoten."

„3)en ©eift meiner feiigen grau, bafj ©ie e3 nur

äße nriffen," rief ber SDtojor.

„2)en ttritt idfj ntd^t fyoUn" tönte bie ©timme. „Über

ben Ijabe idj) feine ©etoatt"

„3)u ttrirft ifyt Iplen!" fagte (Sffejon fdfjarf unb

bro^enb.

,,3df) fann nidfjt."

„S)u mufjt"

SBteber fdfjten fidfj ber SRajor eines anberen ju Be*

{innen. „Stein/' rief er, „lieber md&t, jefct ntdfjt, lieber

nid^t Dor biefen 3cu9cn
"

„©erabe jefct," fagte (Sffejon. „SSor ben ©eiftero

finb ttrir äße 85rüber. SQSer toeifc, ob nrir f(aben jemals

fo Dtet giuib, um ju jtoingen ben ©eift. 3)ie ©elegen*

jjeit ift gut, SRr. Siefen. 9lü|en ©ie fie. ft'öxm ©ie,

ba3 Sßebtum arbeitet fcljtoer in feiner 83ruft @3 ift ein

neuer ©eift gefahren in ba3 SWebium."

hinter ber foamfd&en Sßanb f)örte man ©dfjtoefter

©erapne ttrirflidj fdfjtner atmen.

„8$ fann nidfjt!" Wang e3 mit natürlicher ©timme

^eraug. Unb mit ebenfo natürlicher ©timme fdfjrie ©ägebod

fie an: „®ott fei bir gnäbig, wenn bu nicf)t fannft!"
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Slffeffor ©remmen hatte ein unfe^oglid^eS ©efühl.

3)ie arme ©djwefter ©erafine litt offenbar ganj ernftljaft

unb förderlich- @r hatte tiefes SWitteib mit il)r.

S)a fpradj ©ägebotf, als ob er ben ©eiftern ju be*

fehlen hätte, ein langgejogeneS brohenbeS „$e?" 3)aS

SRebinm ränfperte fid^.

©an} anberS als bie bisherigen ©djerje, jögernb,

nnlnftiger begann ber ©etft, ber jefct ans ©chwefter ©era*

fine fprad).

„3)a bin ich wieber in ben 3tänmen, bie ich anf

@rben bewohnt habe."

„können ©ie erlernten 3hrc frfige gran, SDfc.SBehfen?"

2)er SRajor antwortete nicht. @r ^atte beibe #änbe

fcorS ©efidjt gefdjlagen.

„Sdj fehe bidj, mein ©atte. $\tx anf biefer ©chwelle

haft bn mir bie ©tirn gefüfct als (Srnefta etngefegnet

würbe nnb ^aft gefagt . .
."

„SBieberhole eS nicht!" fdjrie ber 9Äa|or. @r hatte

bie #änbe finfen laffen, war htoten über in feinen ßehn*

ftut)t jnrütfgefaHen nnb ftarrte mit großen Singen in

bie finft.

„Unb h<*ft gefagt, toon nnn an finb wir beibe alte

ßente, Don nnn an alles für ©rneftaS @lfi<£"

„2ttr. SSehfen, ift baS richtig?"

©djtotterob nitfte ber SWajor mit bem Äopfe.

„2Rr. SBehfen, ich bin fnrdjtfam, bafe ©ie eS nicht

haften ans."

„3$ »in," fagte ber 2Äajor nnb ballte bie ^änbe

günftetu

„2Äetn ©emaht, Weifet bn noch? #ier in biefem

SWaut§ner, Sie ©etftetfefcr 12
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3immer, trier aßodjen toor meinem fogenannten Xobe, bu

wetnteft, ber Ärjt Ijatte btd) vorbereitet"

„(SS tft waljr! (S$ ift wat)r!"

Sftunge fdfjrie unb murmefte: „©rofjartige SBeftätigung

für ba$ ©eifterreidf)."

Äffeffor ßremmen fünfte fid) immer unbeljagfid&er;

waren e$ bie jitternben ginger 9tunge3, war e3 bie falte

§anb (SffejonS, bie Äette machte üjn nerttös, jum min*

beften. (SS festen il)m otö ob er ntdjt meljr benfen fönnte,

wie er wollte. (S$ war tljm burdjjS @el)irn gefcljoffen,

wo ©d&wefter ©erafine biefe 9fa$ridjten ^er^oben tonnte.

SBon (Smefta? Unfinn: SSon bem gläubigen ©ptritiften

gatjtte? Unfinn, audj) wenn er hinter ben Spüren geI)ordf)t

Ijätte. gatftfe war treu. Unb grau Äunfce ffimmerte

fiel) boclj um baS gonje treiben nidjt. Stbcr (Sremmen

vermochte bem ©ebanfen nidfjt naci}jugel)en. (Sr würbe

ganj toerwirrt Setrogen würbe Ijier jemanb, ba£

war nadj wie Dor fidfjer. Slber wer war ber 93c*

trüger? ©dfjwefter ©erafine nidfjt. 2)a3 ungtüdfttdfje

©efdjöpf ftanb offenbar wtrffidf) unter einer fd&red*

tidfjen, leeren 2Ra<J)t. 3)er S3etrüger war 3Kr. (Sffepm,

baran war fein ßtoeifeL SBeld^e Äraft aber ftanb Ujm
ju ©ebote?

S)er SRapr fudfjte fiuft ju fdfjöpfen. ßweimat Der-

fagte iljm ba$ SBort. ©totternb fam e3 enbfidj Ijerfcor:

„SBiHft, willft . . . bu . . . mir, mir, mir . . . grage

beantworten?"

hinter ber foanifdjen Sßanb $örte man wieber ein

leifeS Äeudfjen.

„Siebe!" fdfjrie (Sffejon.
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„3dj bin nicht gefommen, um ju antworten. 3$
Bin gefommen, um meinen SßiHen aussprechen."

„©prich beinen SSSiKen au3!"

„SReine Herren/' rief Stemmen, „<S3 ift ju tuet für

ben SRajor! SWartern ©ie il)n nicht länger."

SQSic mit jurücfgehaltenem %on tönte e$ aus ber (Sdfe:

„Sluch tdfj bin ju feljr erfdfjüttert burdfj ba3 Sßieber*

feljen. Sdj fag' e3 aßen, bie Ijier toerfammelt finb, auch

bir, bu mächtiger ©nglänber: 3$ fann nid^t, ich fann

nicht. Sei) wollte auch förperttch erfd^einen unb leibhaftig,

aber e3 ift ju biet."

,JD1)0, ba$ ift neu/' fagte ©ägebodf.

®ffe£on ftanb auf unb toergafj völlig, bafj er bamit

bie Äette lüfte.

„©dfjwefter ©erafine," fagte er mit unheimlich hartem

Xon, „jum tefctenmat! 2)u toetfet bu mufct, wir haben

ÜWittet, btdfj ju fingen. 2)ie leibhaftige (Srfd^einung (ag

für fp&ter, aber ba3 Qtifytil ®u toetöt, ich jwinge bid^

fonft! 3)a3 würbe weh tf)un, jenfeits. 3)a3 Qtifyn, ba3

ju greifen ift mit ber #anb. 3)u fannft \a fchreiben!"

2Rr. (Sffejon jutfte frampfhaft mit ben gingern

unb fefcte fich wieber. Slffeffor Kremmen, ber nicht mehr

unter bem Sann ber Äette ftanb, Ijatte ben ©nbruef,

einen Verbrecher bei ber Strbeit t>or ftch ju haben.

©ägeboef fd^ien nicht eingeweiht @r war offenbar

ebenfo harmlos wie ©dfjwefter ©erafine. ©utmütig fagte

er: ,,©o was ift mir bei gingen noch nicht toorgefommen.

2lm ©übe ift fie gar fein SRebium, fonbem nur ein

bummeS gfrauenjimmer."

Äug bem Sßhtfet tönte eS jur Slntwort:

12*
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„(SS fällt mir fdfjtoer, aber idf) ttriQ. 3d) toiü leib*

tyaftig erfd&einen."

(Sine furdjtbar lange Sßaufe erfolgte. Silier Äugen

toaren nadfj bem bunften SBinfet gerietet, tooljer ©tffl&nen

mtb fftafd^cln unb ein nmnberbar feines Älingetn herüber*

tönte, ©elbft ©remmen füllte etroaS wie gurcljt. ©er

SRajor fjatte fidfj toeit vorgebeugt unb babei nodj bie Rnfe

$anb urie jurSlbtoeljr t>orgeftre<ft. gafyße toar gtficflid)

im ttorauS.

2)a ptöfcttdf) gab eS unter bem Xifdfjdfjen einen fdfjat*

lenben ©dfjtag, baS Xifdfjcljen flog in bie $tyt unb Don

ber 2)ecfe fjerab auf baS Xifdjdjjen ober t>om Xifdfjidfjen in

bie fiuft, niemanb ^ätte es mit ©id^cr^cit anjugeben »er*

modfjt, flatterte ein toeifjeS 93latt nieber.

Slffeffor Kremmen griff juerft banadfj. @r ttmr felbft

erfdfjüttert, aber t)atte bie (Smpfinbung, bafj er junädfjft

Kontrolle üben müfete.

2Kr. (Sffejon toar allein fifcen geblieben. Stufig

fagte er:

„2)aS toxxb fein ein SBrief aus bem genfeitS. S)a8

fommt fetten toor. 2)aS ift ein ©rief, ber ift gefd^rieben

oben im SenfeitS. (Sr ift niebergefommen burdfj bie 3)edfe

l)iert)er. 2)ie 2)e<fe rnufc getoefen fein offen."

„SRerftoürbig," fagte ©ägebotf. „S)aS tyitte id(j nie

jegtaubt, toenn idfj eS ntdfjt mit eigenen Dgen jefeljen

tyätte. ©o 'n SlaS. 2)onnertoetter! ©tecft beuttid) ne

braune #anb burdfj bie 2)e<fe burd) unb föfjt baS Statt

fallen. £err SRajor, ©ie müffen nfid^ nadfjljer bie 2)edfe

unterfudfjen taffen! §ätte idfj nie nidEj jeglaubt?"

Stunge überftürjte fid^ im ©^reiben.
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>4?err 3W)tfe# faben ©ie e$ gefeiert?"

gafyße bticfte ganj verblüfft btein. ,,3d()? ©efeljen?

Sa, ia n>ol)t. Staun fear bie £anb unb fünf ginget Ijat

fte gehabt."

feurige ginget/' fagte ©ägeboef fo tuljig, afö ob

et ,belegte ©tutle' gefagt tyätte.

galjlfe büdte tljn Don bet ©ette an. Sngftttci} unb

unftdjet ttriebett)otte et: „3a, feurige ginget."

gnjttrifdjen t)atte bet Äffeffot bag Statt aus bem

Senfeits getefen. @t fdfjten nify tedfjt ju Begteifen. 3)a

tifj tt)m bet SRaJot, bet fid^ enbttd) Ijatte et^eben fönnen,

ben Srief aus bet §anb. ©ofott fanf et toiebet auf ben

©tufyt jutfidE.

,/3a," fagte et unb fudjtefte mit bet testen §anb

in bet fiuft nutzet, afe toöte nun jebet SBtbetfptudfj

ftnnlo«. „3)te #anbfdf)rift meinet gtau. 3)ie ^anbfcijrift

au3 üjtet testen ßebenSjeit. 3)a3 ift feine gätfdjjung.

9tud) iljt *ßaptet."

„833it toetben wollen ttriffen, tt>a$ gefdfjtieben t)at bet

feltge ©eift bet gtau Don S3et)fen."

SSöHig ttriCenloS lag bet SRajot.

,3$ geböte nidfjt met)t bet (Stbe an. 3df) befdfjtoöte

bid^ bei bet ßiebe ju unfetem Äinbe. 3d(j befdjtoöte bidj

bei bet (Stinnetung an unfete ßtebeSjugenb, an bein Un*

gtfief unb an mein ßeib . .

S)et SRajot tief* ben Sltm ftnfen. 2Rt. (Sffejou naf)tn

i^m gleichmütig ba$ Statt aus bet #anb unb lag weitet:

„Sin mein ßeib, mein ticljttofeS ßeben, bafj bu beuten

SBiHen jttringft unb it)t ein gutet SBatet bift. 3)u foUft

bein Ungtücf beftegen unb bu fannft e$. 3d(j Ijabe fie
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ju einem geljorfameu Äinbe erjogen. Sßenn fie aber einmal

fürs ßeben wählen foH, fo will ity . .
."

Stffeffor Dremmen griff ftd) nadjj bem Äopf. SWatür*

ttdj, baS waren bie SSSortc. 3)er ©rief war edfjt. 2)a8

war ©rneftaS ©rief. (Sffejon futjr fort:

,,©o will tclj burdf) meinen eigenen SRunb iljr ben

©atten beftimmen. Sßel)' iljr unb bir, wenn iljr mir nieijt

geljorcijt. 3>dj will als feiiger ©eift mein geliebte« Äinb

auf @rben umfcijweben ober fie nodfj in biefem SebenSjal)r

ins SenfeitS ju mir nehmen."

©ine feierliche ©tille entftanb. S)ann ftötiute ber

SRajor auf unb wiebertiolte immer nur: „Sßer l)ilft mir,

wer t)tlft mir!"

$töfctic$ ftiefe ber Stffcffor ben Xtfö jurütf unb

farang auf.

„2)te Äette ift jerriffen!" fdfjrie SRunge.

„2)aS SRebium ift geworben gewadfjt auf."

©dfjwefter ©erafine fturjte hinter ber fpamfd&en SBanb

Ijer&or. (SS war afö wollte fie fidfj bem 2Äajor ju güfjen

werfen. Stuf bem SBege fafjte ©ägebodt fie beim ^anb*

gelenf. ©ie ftiefj einen Slngftruf aus unb blieb fielen.

2)er Äffeffor trat mit geballter gauft an ©ägebodt §eran.

„Saffen ©ie ©dfjwefter ©erafine in SRu!)!"

©ägebodt liefe baS SWebium nid^t los unb wanbte ftdE>

bem Äffeffor ju.

„Sßatbenn? Sßat wollen ©ie §ier? ©efeljten wollen

©ie mir? 833er finb ©ie benn? 2Rit giljparifer wiffen

©ie! Sttcljt an bie äBiutpem."

„Unter bem 2)rudf Don ©ägebodfs $anb War ©erafine

bis an ßremmen tierangefcijticijen.
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„3$ bin wtfdjutbtg," fogtc fie Icifc unb bemütig.

Kremmen legte feine §anb auf i^ren Äopf unb fagte

wofytwollenb:

,$ä) weifj e3, mein liebes Äinb, ©ie ftnb gut. ©ie

fönnen auf midj rennen. 2t6cr jefct, t>erjeit)en ©ie, ein

bringenbeS ©efdjäft . . . #err SRaior, meine $zmn, ber

93rief ift nidjt gefälfeijt, er ift geftoljten."

2)er Slufftanb, ber burdj ba$ ©rwadfjen ber ©dfjwefter

©erafine entftanben war, wollte fidf) nidfjt legen. Äße

fpradfjen burdfjeinanber. 2)er SRajor allein war fifcen

geblieben unb wimmerte nur: „Sitte, bitte, meine Herren,

fo taffen @ie mtdj bodf) mit meiner grau allein."

„3efet wirb e3 ju bunt!" fdfjrie (Sffcjcon Reifer t>or

SButf). „2Rr. SBeljfen, wollen ©ie entfernen ben Slffeffor,

ber ift beleibigenb t>or un$."

„Sitte, bitte, meine Herren, tcl) will allein fein mit

meiner grau."

ßremmen eilte jum genfter unb jog mit rafdfjem

©riff ba$ Sftouteau auf. (Srnefta ging tangfam Ijinter

bem Sßaöitlon auf unb nieber. ©ie §iett ein weifceS Xudfj

t>or ben SSfagen.

„(SnäbigeS gräutein!" rief ßremmen mit lauter

©timme, „Sie mäffen fidf) überwinben unb Ijereinfommen.

3t)re ÄuSfage ift nötig, ben 3)ieb ju entlarven."

(Srnefta warf Derädfjttid) ben Äopf in bie §öt)e unb

antwortete nieijt.

„kommen ©ie, guäbigeS gräulein, ber ©rief tfjrer

SRutter ift geftoljlen . . . §err SRajor, nehmen ©ie enMid^

Sljren Karen Äopf jufammen, unb t)ören ©ie, was S^re

Softer auSfagen wirb."
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©taftifdf) erljob fidf) ber SRajor.

„§ter bin tdj §err im $a\x\t unb mein Äopf ift

immer Kar. #err ©ägeboef, führen ©ieS^e ©cljtoefter

hinunter, toenu fie erwogt ift. #err Sftunge, hinaus.

#inau3, fage idj. ^abe 3^re 3)umm^eiten fatt. $inauS,

galjKe."

Site alle jögerten, bttdEte ber SRapr ttritb um fiel),

afö fud^e er nadfj Sßaffen. „#mau3!" fdfjrie er. gafyße

jog ben beleibtgten 3tunge mit fidfj fort, ©ägeboef folgte

mit ©dfjtoefter ©erafine. ©cfjon toaren bie erften aus ber

%fyüt unb ©ägebodE unb ©erafine tooüten eben t)htburd(),

afö (Srnefta hereinflog.

„2Ba3 ift mit meinem ©rief? 2Ba3 ^aben fie mit

meinem ©rief gemacht?"

©dufter ©erafine riß ftd^ toon ©ägebotf to3 unb

ftredfte bie £änbe nach Srnefta aus. 2)tefe bemerfte e3

nicljt. ©dfjneD ^atte ©ägebotf bie ©dfjtoefter umgefafjt

unb aus ber ©tube geführt, beinahe getragen.

3n (SrneftaS 3immer blieben aufjer bem SDtojor unb

feiner Xodfjter nur 2Är. (Sffejon unb ber Slffeffor jurüd

©ie ftanben um ben 2Äajor, ber järtftdj) ber Softer bie

$anb entgegenftretfte.

„3a, ja, mein ftebefc Äinb, ein JBrief Don beiner

SRutter. (Sin edfjter ©rief. 3df) fott bir ein guter SBater

fein, mein liebet Äinb."

9Wr. (Sffcjon toar bem Slffeffor juöorgefommen unb

^atte bem gräulein mit einer falten, fredfjen SSerbeugung

ben 85rief gereift.

„9iidf)t ttmljr," fagte ßremmen, „bis ju biefem SBorte

ift ber 93rief edjt? SBon ba ab ift er gefätfeijt."

0
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(Srnefta fanf in bic Äniee unb lehnte ihren Äopf

auf be3 SBaterS ©djofs.

„33or nichts fd^retfen fie jurüd! ©o fd^IechteSRenfcheu!

2)tc ©räber reiften fie anf nm eines ©olbreifS willen, ben

bie Xoten vielleicht am ginger tragen/'

(Sbenfo falt nahm 3Rr. ©ffejon ba3 Statt wieber aus

(SrneftaS #anb.

„S)iefer »rief ift abreffirt an SRr. Seifen."

„#err SRajor!" rief ©remmen. „@o rütteln ©ie ftd^

bodfj auf. 2)iefer 93rief aus bem Senfeitö befanb ftch toor

furjem im 83efife S^re« gräutein $odjter. 3^re feiige

grau ^at ihn wenige ©tunben t>or ihrem Xobe gefdfjrieben,

unb ihn an ber ©teile abgebrochen, wo fie für Shre %ofytx

Freiheit ber 8ßat)I verlangt. 2)er ©cijtufj mit ber 3)rot)ung

ift eine gälfcijung. S)en Sn^alt be3 echten JBrtcfcS hat

mir gräulein t>on SBehfen t>or wenigen ©tunben felbft

erjähft."

SRr. ©ffejon fd^ien völlig ruhig geworben. 3)en

SÄajor beobachtete er mifetrauifdf). „Dh> e8 ift feljr möge*

lieh, bafc äRtfe SBehfen Ijat erfahren ben SBrief voraus.

3)af$ 2Äifj SBehfen §at gehabt eine (Srfdfjeinung für fidfj."

„#err SRajor," rief ßremmen immer bringlid^er.

„@o ^ören ©ie benn nicht? 2Rr. (Sffejon ^at eine gäl*

fd^ung vorgenommen unb fid^ertid^ ben ©rief auf ben

£ifd) eSfamotiert."

„@8 ift feljr mogetich, bafj ber #err Äffeffor ^at

gefehen ben S3rief fommen von unten. Sßtr, $m ©äge*

boef, §err SHunge unb $m ga^ffe hoben gefehen fommen

ben Srief von oben. S)aS ift oft, bafj Slntifpiritiftö

werben gefoppt von spirits."
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„$err SDtojor, galten @ie e8 für möglich, bafs ein

ebled SQSetB, wie 3t)re grau, fid(j nach ihrem %ob mit folgern

hergelaufenen SBotf eintäfct? Unb bafc fie fein Qtiitytn

^at für 3h™ Softer?"

„SBater," fagte (Srnefta fd^Iud^jcttfa unb fudfjte nach

be3 3Äajor3 ^önben, „gtaubft bu beinern Äinbe nid^t

me^r, atö ben gremben? 3ft e3 fo weit gefommen? SRufjt

bu toüt)len jWifdfjen mir unb ©efaenftern? 3$ bin bir

immer eine geljorfame Softer gewefen, aber fyutt fann

ich nid^t mehr fchweigen. 2)u bift unter biefen #änben

ein ©Breden geworben für bein Ätnb unb ein ©pott für

bie SBelt 2Ba3 thufs! «ber bu foHft ba3 «nbenfen

2Äama3 nicht fdfjänben taffen."

©dfjwer atmenb antwortete ber äRajor:

„3a, |a, bie SRutter. S)u unb ber Stffeffor, ihr ^aBt

alle« mitetnanber abgefartet 2Bie ftehft bu mit ihm,

bafj bu ihm t>on bem 83rief erjähft ^aft? S)u fiehft, ich

bin ganj Kar, fogar fdfjlau. 2)ein Slffeffor hat bie ©ifcung

geftört."

„3Kr. SBehfen," fagte (Sffejon fchnett, „bie ©rfcheinung

wäre geworben leibhaftig bei fo riet gftuib, wenn ber

Slffeffor nicht tyttt geftört Unb fte wirb werben leib*

haftig noch einmal."

„SSater, glaubft bu mir nicht?"

(Sffejon fagte:

„©3 ift boch fehr merfwürbig, SKr. Seiften, bajj 3h*e

grau hat gefdfjrieben an 3h*e Äbreffe, wenn ©ie waren

im SKebenjtmmer bamatö t>or ihrem Xobe. 63 ift fehr

merfwürbig, bafs SDlifs SSehfen nicht hat gegeben ben S3rief

an feine Slbreffe."
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Stemmen hob bie gauft.

„@3 ift nicht ttm^rfdjemftd), §err 9Cnttfptrttift r baß

2Är. JBeljfen ttrirb fein fe^r erfreut t>on unferem JBojen."

„©lauben ©ie, (Sffejon, baß bie ©rfd^einung batb

fommen ttrirb?"

„aßenn ttrir jufammenhatten ba$ gtuib, fönnen ttrir

haben bie leibhaftige (Srfcheinung noch in biefer Stacht.

3ch muß nur gehen ju ©djtoefter ©erafine unb jie ftär*

fen, toctt ftc ift fefjr fchttmdj. Unb ich muß gehen ein*

toben bie onberen §erren t>om JBerein, tt>ett förderliche

manifestations finb mogetich unter biet spiritists auf

einmal."

„SBater," fdfjrie ©rnefta außer fieh unb umftommerte

bie ftniee be3 SRajorS. „Sater, fielet bu benn nicht, baß

bid) Säge umgiebt Don allen ©eiten. ÄtteS, alles ift

Sfige! (StneS nur ift tt>al)r. SRoch haf* &u rou$ ^
unb noch habe ich M<$ fi*. SBater, jleh ju, baß baS nicht

auch noch fiüge ttrirb. SBater, fieh mich an unb fieh bie

anberen an. 3$ bin bein Äinb unb ftc finb 9Äa$fen.

SBater, fte machen btdj franf. ©d&icfe fie fort unb toß

mich bei bir! S)u foUft gefunb »erben! 3$ foitt nie

einen anberen ©ebanfen h^en. 3ch ttritt bir eine gehör*

fame Xodjter fein!"

2)er SRajor legte feine jitternbe #anb auf SrneftaS

ßopf.

„3)u bift mein tiebc^ Äinb. 3ch Jtoeifte nicht an

bir. ©ie finb alle #aHunfen. 2(ber ba3 toerftehft bu

nicht. 3)ie SRutter ttrirb entfeheiben. 3)ie SRutter ttrirb

fetbft fommen, noch biefe Stacht."

„3n meinem SJeifein," fagte ©remmen feft
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„2Rr. SBeljfen, bcr Slffeffor toirb toieber ftören bte

©ifcung. ©eben ©ie bod^ enbttdj ouf 3t)r äRifctranen unb

„Sater!"

„#ier bin id) $m im #au$, #err @ffc£Ott. 3)er

Stffeffor totrb babei fein; id) ttrill bod) and) einen an*

ftänbigen SRenfdfjen jnm 3eu8cn §a&en bafür, bafj bie

* ©elfter ttrirfltdj fontmen."

fdjicfen ©te fort biefen fttxm.'



IV

(

^ie ©onne ttmr fdfjon Ijinter ben Säumen be3 joologifd^cn

©ortend untergegangen, ofö bie Herren erregt (SrneftaS

©tube öerfiefjen. SKr. ©ffejon ttmnfdfjte, ber SÄajor foffte

fiel} für bie (Sreigniffe ber SRadfjt in (Sinfamfeit vorbereiten.

®r felbft f)abe nod) tuet ju tl)un, um ©dfjtoefter ©erafine

ba3 verloren gegangene gtuib ju erfefcen unb bie übrigen

SÄitgtieber be8 ßtrfeä jufammen ju rufen-

der SKajor f)atte (SffejonS Strm genommen unb fagte

^öflid^ aber beftimmt:

„ßieber 3Rr. Sffejon, ge^en ©ie nur ruf)ig Sljren

©efd(jäften nadf). ©ie ttriffen, totö idf) tum S^nen benfe.

©ie §aben mit ber ©erafine ju tl)un, toeit bie, idf) toeife

nidfjt toarum, plöjjlidf) nidfjt mel)r mittun ttriH, unb toeit

©ie fic jttringen tootten. ®ut, ba8 ift mir redfjt. ©ie

tootten bie SDWtglieber be3 SSereinS jufammenlaben, toeit

3$nen an Sutern Sriumpl) mel)r liegt, afö an meiner

Seelenruhe, ©ut. 3df) behalte mir meine ©ntfdfjtüffe vor.
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Stber jejjt §abe idfj mit bcm $errn Slffeffor ju rebcu unb

taffe mir feine SBorfd&riften machen."

3Är. (Sffejon toarf einen falten SBtidf anf ben

3tffeffor nnb ging bann trojjig über ben ßieStoeg nad)

bem Sßaöitton. SltS er bie Xt)ür öffnete Mang für toenige

©efunben bie grobe ©timme ©ägebocfS nnb baS SBeinen

ber ©dfjtoefter ©erapne IjerauS. (Sffejon fdfjlofs rafdf) hinter

fidf) ab nnb bann ttmrbe es eine SBetle ganj ftitt. Slffeffor

Kremmen toottte ein toenig horchen, aber ber SÄajor führte

tt)n födjetnb fort 2)abei fomme gar nichts IjerauS; bafi

biefe ÄerlS, bie aus bem Spiritismus Sßrofeffion mad&en,

©pifcbuben feien, baran §abe ber SRajor nie gejtoeifett.

(Sr »olle nidfjt ttriffen, toem bie ©ctfter erfdfjeinen, fonbem

ob ©ctfter finb.

@r führte ben Äffeffor, anf feinen $trm geftüfet,

feitab öom *ßat>iHon nnb rebete mit tf)tn ^er^id) nnb

büterlidf). Ob ber Slffeffor fidf) nidfjt entfd&Iiefjen fönne,

an ben Spiritismus ju glauben. 2)ann tträre ja alles

georbnet. 2)er SRajor §ätte für feine fpirtttftifd^en ©Eperi*

inente einen anftänbigen SÄenfcfjen im #aufe, bie ©eifter

toürben einem fo tüchtigen jungen SKann genrife biet lieber

erfdjeinen als bem gelbgierigen (Sffepm. Unb fein $auS

toüfete er audfj lieber in ber |mt eines ©eutfdfjen, toenn

aud) eineg Sßreufcen, als in ber eines hergelaufenen @ng*

tänbers.

Kremmen badete an ©rnefta unb es ging i^m burclj

ben $opf, bafi er nur aufgreifen brauste, um nrirflidj

alles ju orbnen. @r ttmrf baS ganje ©piritiftenpadf aus

bem #aufe, nafyn bie ©teile beS 2Kr. Sffejon ein, heiratete

(Srnefta unb fanb pdf) mit bem SSater gutmütig unb
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gebulbig fo lange ab, Big bcr SRajor eben ein neues

©tedfenpferb ju reiten begann. Stemmen fagte fidf), bafc

biefe Söfung für (Srnefta genrife bie emriinfdjte ttröre.

Unb er toar nalje baran ber SBerfudfjung ju erliegen.

@r ttröre nidfjt ber erfte ©dfjttriegerfoljn getoefen, ber feinen

©dfjuriegeröater t>or ber £>odfföeit ein toenig über feine

©eftnnungen täufdfjte. SRur fein SBitbungSftotj empörte

ftdf) gegen ben #anbel. 3a, toenn es fidf) nodf) um reft*

gtöfe ober potitifcfje ®egenfä|e ge^anbelt §äfte! Slber fo!

äßit bem ©tauben an bie Überfinnlidfjen fonnte man feinen

Äompromife eingeben.

Unb fo lehnte ber Slffeffor fetbftbenmfct ab, fid) be*

teuren ju laffen; er l)iett fein erfteS Programm aufredet

@r tooÖte bie ©piritiften entlarven, ganb er bann bafür

ben 2of)tt, bafe er ju bem #aufe öon SBe^fen in nod^

nähere öertoanbtfc^afttidjere Söejieljungen trat . . .

S)er 2Ka|or brüefte feinen Slrm fefter an pdf).

,,©ie gefallen mir immer beffer. ßieber . . ., nidfjt

toaljr, S^re SRutter toar eine geborene 33ef)fen? 3<t, toaS

idf) fagen toottte, urir müffen einanber unterftüfcen. 3$
bin einer geheimen SSerbinbung jttrifdfjen aßen biefen ©piri*

tiften, id) bin einer geheimen Regierung auf ber ©pur.

©ie ttriffen bodf), bafi SJiSmardf im grüt)Iing 66 mit ameri*

lanifdfjen SRebien jufammen gearbeitet f)at S5a3 erllärt

alles. SBeit ©ie fo dfjarafterfeft finb unb nidfjt einmal

um meiner Xodfjter ttriHen S^ren SlntifpirttiSmuS aufgeben,

ttritt idf) ©ie in baS ®eljeimni£ einteeren. (SS ^anbelt

fidfj alfo barum, baS SÄebium toaljrenb einer förpertid&en

SRanifeftation gettnffermafeen hinter ©djtofi unb flieget ju

bringen, unb ju öerljinbern, bafj man betrogen toirb. ©ie
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toiffen bodfj, tote eg babei jugel)t? 2)a3 SJiebium ft$t

gefeffelt auf einem ©tut)!. @S fottn ftdf) nidf)t rühren.

Qu gleicher $eit erfdfjeint ber 3lftralleib eine« feiigen

©eifteS, unferen förderlichen Slugen fidfjtbar, an einer

©teile, too ba3 SÄebium ftd) nidfjt befinben fann. SEBie

aber fidfj in ber 2)unfelt)eit ©enrifsljeit barttber öerfdfjaffen,

bafc ba3 SRebium bie knoten nidfjt getöft Ijat?"

S)er SÄajor blicfte ben Slffeffor mit feinem ttügften

Ssfinbertädfjetn an.

„©anj einfadf)," fagte ©remmen, „ein Ijanbfefter SÄann

fafet ben feiigen ©eift beim Äragen ober bei feinem

muffigen Slftralteib, jänbet Sidfjt an unb f)ütt baS SÄebium

in feinen $änben fo lange, bis er e3 ganj bequem un*

mittelbar barauf mit ben gäuften bearbeiten fann."

S)er SRajor täfelte ironifdfj.

„SRid&t übel für einen Slntifoiritiften. Slber bie SRedf)*

nung l)at ein ßod). (Sutmal toerben bie öerbädfjtigen Seit*

neunter einer folgen #auptftfcung beim Äettebilben fo

gefegt, bafj rechts unb linfö tum if)nen nodfj fräftigere,

überjeugte ©ptritiften Sßlafc nehmen. 2)a3 Überrumpeln ttrirb

alfo erfdfjtoert. ©obann aber ift e8 befannt, bafe ein edf)te3

SRebium ben %ob baöon haben fann, toenn bie ©eiftererfdjri*

nung toä^renb beS XraumjuftanbeS brutal geftört ttrirb."

„Unfinn!"

„#err Slffeffor/' rief ber SRajor unb lieg ©remmenS

Slrm to3. „3d(j bin SRajor t>on 33ef)fen unb rebe feinen

Unfinn. 3$ forbere auf ber ©teile . .
."

,,3df) bitte t>on #erjen um $Berjeif)ung, $err SRajor;

idfj hatte einen SlugenblidE öergeffen, bafi £err SÄajor biefen

©tauben teilen."
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„©etyen ©ie, #err Stffeffor, ®k fdf)toadfj 3£)r ©c*

bäd^tntö ift. 9tun geben ©ie mal Sldfjtung. ®3 ift fein

Unfinn. GS tft fogar ganj fogifdf). 2)ie ©piritiften öer*

fielen e$ nur nidfjt. Sffejon ift ein ©fei. 2Bot>on lebt

benn ber Slftralleib be§ ©eifteS? 2)od) nur öon ber ©eele be8

SRebiumS, bie toäf)renb be3 XraumjuftanbeS ben Körper

be8 SRebiumS öerlaffen f)at unb fid) im Stftralteib be3

feiigen ©eifteS aufhält, ©ie begreifen bodf)? SBenn nun

ber Slftralleib toom Äörper be3 SRebiumS burdf) brutale

(Eingriffe öon SRenfdfjenlianb plöfctidfj abgefd&nitten toirb —
tnerfen ©ie fiel} ba8 SBort abgefdjnitten — fo ntfiffen

boclj fdfjtoere ©eetenftörungen bie golge fein, ja ber iob

be3 SRebiumS fann augenbtidflidf) eintreten. Slbgefdfjnitten . .

.

abgefdfjnitten . . . id) fann nur ben ©dfjtüffet nidfjt finben . .

.

SBiffen ©ie, toie toenn ein Xetegrapl)enbraf)t abgefd&mtten

toirb. Unb nun toerbe idf) S^en ba3 SRobett meiner

SRebiumfatte jeigen. ©ie beftet)t aus toeiten 2)raf)tgittern.

3m S)unfet löfen fiel} biefe 2)ral)toänbe, ober ttrie fie e3

nennen tootten, öon ber ß^^^^anb Iü8 unb fdfjlie&ett

unmerflidf) ba8 SRebium ein. Setrügt ba3 SRebium,

fo !ann e$ burdf) ba8 2)ral)tgitter nic^t IjerauS. 3ft

es aber cdf)t, fo mag feine ©eele ganj gemüttid) mit

bem Slftralleib in SBerfe^r bleiben. Unb baju, lieber

greunb, finb bie toeiten 9RafeIjen be3 2)ral)tnefce8."

S)er SRajor tackte I)erjtidf) bei ber Erinnerung an

feine (Srfinbung.

,,3cl) toeife nidfjt metyr toer e8 toar, aber irgenb toer

tyat öon Unfinn gefprodfjen. Sieber #err Äffeffor, ber

Spiritismus ift nur ju edfjt. SBenn nur bie ©piritiften

nidfjt fotdfje ©pijjbuben toären."

2Waut$ner, Die $eifterfe$er 13
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Ob ber äffeffor wollte ober nicht, er tmtfjte ben

SÄajor in fein $rbeitSjimmer begleiten unb baS SÄobett

befidjtigen. @r fonnte es mit gutem ©ewiffen loben unb

bennjjte bie gute Stimmung oon ©rneftaS SSater, um fich

wenigftenS als SÄenfdf) öon feiner beften ©eite ju jeigen.

Snjwifchen war aus bem ©artenpatritton üon 2Ri«

nute ju. äßinute ftärler ein ©eräufch gebrungen, als ob

bie Anwohner in einen recht irbifdfjen ©treit geroten wären.

$uch wer nicht horchte, fonnte bie fcharfe ©timme SffepmS

heraushören. S)er Qant festen jwifdljen U)m unb bem

fjarmtofen Söruber ©ftgebodt geführt ju werben. 2)er

SRajor machte ben Slffeffor noch furj beöor fie ins $auS

traten mit einer foöttifd&en #anbbewegung auf baS un*

anftänbige ^Betragen aufmerffam.

gahlfe hörte ben ©treit bis in bie Äüdfje unb trat

traurig in ben ©arten. (SS War bodf) recht unfreunblich

öom ©ruber ©ägebodf in ©egenwart ber garten ©era*

fine fo roh aufjutreten. Kur einmal laufchte ftaljltt, ob

er nicht bie ©timme ©erafinenS öernähnte. Site er feinen

ßaut mm ihr erhorchen fonnte, fefcte er fid) betrübt nieber.

2BaS bie beiben unfroinblicfjen SÄänner miteinanber Oer*

hanbetten, intereffierte ihn nicht-

SS begann jdjon ju bunfeln als ©ffejon mit ©äge*

bo<f, beibe noch immer ftreitenb, ben SßairiÖon öerfiefjen

unb ohne gahlfe ju bemerfen nach ber ©tabt gingen,

gahlfe hörte noch wie 3Är. (Sffejon bem SBruber ©ägeboef

an ber ©ittertljür jurief:

„93iS SRittemacht wirb nichts paffieren. ©ie fdfjlafen

bei SJiacht 3ch brauche beine SBarnung nicht."

©leid) box ber SSiöa trennten fie fid). ©ffejon ging
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eilig nadfj ber ©tabt ju, ©ägebodf fongfam in bie nädjfte

©eitenftrafee hinein.

3efct f)ätte gafytte für fein Seben gern getoufet, toaS

©c^toeftcr ©erafine nadfj fo aufregenben unb ttmnberbaren

(Srfd)einungen treibe. @r ging, ein toegetarifdfjeS Siebten

trällernb, bor bem Sßatoitfon auf unb nieber. Sßtöjjtid)

fdfjral er jufammen tote ein ertappter 2)ieb. grau Jhtnfce

toar ljerangefommen unb trug auf einem großen Sörett

©dfjofolabe unb SWildjrete für ©dfjtoefter ©erafine Ijerbei

unb eine ©djüffet mit ©Linien nebft üier Söierftafdfjen

für ©ruber ©ägebod grau Äunfce fagte nidfjtg, aber fie

bliefte ben 2)iener bodfj berädfjttidjer an, afö er ftdj'S ge=

fallen laffen burfte.

„Überhaupt," fagte er, „ein SÄebium, müffen @ie

toiffen, Äunfcen, ift nidfjt atö ein grauenjimmer ju be-

trauten. Unb toenn idfj #er audfj ©efüljle Ijabe, fo finb

fie nidfjt fo."

„Sie, gafytte, bat foöte mir audfj tounber nehmen,

toenn ©ie bei fo 'ne Äoft nodfj fo 'ne ©efütyfe hätten."

„Überhaupt, Äuntjen, Ijabe idfj Ijier brinnen bieSJe*

bienung unb bitte nidfjt ju fti^eln."

„9la, tommen ©ie man mit toiß mal rin gef)en

unb mir auclj toaljrfagen laffen. ©o ne Ungeredfjtigfeit,

aßen« für bie ^errfd^aften, bie teuerften ©adfjen. Qu ber

ollen Äaffeeljeje in ber Süfcotoftrafje gelje tdfj nidfjt meljr,

bie §at mir belogen.
u

Sor galjtte, ber ftdfj nodfj rafclj toom $rmet ettoaS

©taub getoifdfjt Ijatte, ging grau Äunfee in ben Sßatnllon.

Die ©artentljür führte in ein geräumiges Sßoljnäimmer,

baneben lag nur nod) ein Heiner ©dfjlaflabinett.

13*
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3m äßofjnjimmer auf bem alten erblichenen ©ofa

fafc ©chtoefter ©erafine mit bcm Xafdfjentud) in ber #anb.

@3 bunfelte bereits. Sfite bie Z$flr fid> beilegte jog fie

rafd^ bic ©dreier über iljr ©eftd)t. SBenn fie getocint

hatte, fo ttmr |e|t in ihrer Haltung nur noch Zro| ju

erlennen.

„SBringen ©ie mir meine irbifd^c SRahrung,* fagte

fie mit leifer unb bumpfer ©timme.

w9le," bat grau ftunfce. „@o nich! SBiffen ©e,

herumlaufen ttrie aufm SÄaSfenbatt unb baju reben ttrie

bei 'ner Söeerbigung, bat gtebt mir lein ^trauen."

„ßüftern ©ie nic^t, Äun|en."

Sßä^renb gahße mit feiigem Äugenauffdfjlag an ber

SJjür fielen geblieben fear, orbnete grau Äunjje ben %x\ä)

unb fagte:

„9ta, ich bin nich unbanttar. 3emüfe i8 jjut. SBolIe

i3 auch frt. SM foart äBäfclje. «ber mit bie Seifter

bleiben ©ie mir Dom Seibe. 3<h bin eine intelligente

erfahrene grau. 2Benn man ttaijrfagen ttrill, mufj man

bod) aud tt>a$ toaljrfagen. 2)ie Seifter aber motten au*

jarnifcht ttm3 ttriffen. S)at is bod> nicht möglich."

SÄan fah e8 ber ©dpoefter ©erafine orbentlidfj an,

ttrie fie fiterer ttmrbe. ©ie fdfjob bie ©dreier ganj feef

über ben SWunb hinauf unb tranl behaglich ihre ©chofo*

labe. S)ann afc fie ein toenig SDhlchreiS unb unterhielt

fidf> injttrifchen mit grau Shmfee über bie 2Bat)rfagerinnen,

bie biefe fannte. Da gab e$ Diel ju erjählen, in aßen

©tabtteilen JBerlin* tytite grau Shinfee gute Äbreffen.

2)ie eine aus bem ftaffeefafc, bie anbere au* ben ftarten,

bie britte aus ber $anb. 2)ie mit ben Äarten blieben
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bod) immer bie öeftctt. 35a §atte man bod) totö in bcr

#anb. grau föunfce würbe immer lebhafter unb gab bie

intereffanteften gätte jum beften. Zweimal war iljr ein

längerer Xraum richtig gebeutet worben. einmal Ijatte

man i^r ben lob einer greunbin toorau$gefagt, unb ridfjtig

war im felben 3af)r bie SßortterSfrau Don gegenüber

geftorben. SJhtr beim ßotterieloS §atte bie Sßaljrfagerin

nod) nie geholfen, grau Äunjje ftriette ein Q^ntd t>on

einem SSiertel mit, aber ba Ralfen leine harten. Sa

ßiffent lauten fdfjon IjerauS, aber fie ftriette ja bodf> jahraus

jahrein ü)r atteg 2o$, unb ba3 WoÖte partout nidfjt

rauSfommen. Db ©d)wefter ©erafine metteidf>t . . .

©d&wefter ©erafine t)atte injWifd)en bie faum hörbaren

©eufjer galjlfeg mit ät|nlidf>en £önen beantwortet, unb

balb liefe fid) nrieber tf)r behagliches (Surren öftren, ©ie

jog bie ©dreier wieber herunter unb erflärte ftdf) bereit,

ein btftdjen waljrjufagen, aus ber §anb.

grau ÄUnfee wifdfjte iljre bidfe Siebte an ber ©dfjürje

ab unb ftredfte fie t)in. ©dfjwefter ©erafine betaftete bie

ginger lange unb fagte bann enbtid):

„2)ie Stummer wirb ljerau§fommen, aber nur mit

ftebjig."

grau Sunfce WoÖte ba$ SÄebium für btcfc gütige

SfaSfunft bejahten, unb bie beiben Sßeiber ftritfen eine

SBeile in getollten 3lu§brttcfen barüber, ob eine 2Birt=

fdfjafterin fidf) t>on einem ÜDlebium eine Sßropl)ejeit)ung

fdf>en!en laffen bürfe ober nidfjt. ©nblidfj gab grau Äunfce

nadf> unb ftedtte iljr SSiergrofd^cnftüd wieber ein. S)a

würbe f)aftig bie SJjür äufgeriffen; Sruber ©ägebocf fam

jurüd. @r behielt ben $ut auf bem Äopf unb fragte
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pofternb, ttmrum nidjt ßidfjt gemadfjt toürbe. gafyffe beeilte

fid), bie 2Kittelflamme, bie ben Sftaum genügenb beleuchte,

anjuftedfen. $err ©ägebotf fdfjien aufgeregt.

„9ta, bu fdfjeinft \a ttrieber ganj tuftig ju fein, gingen.

Slber Jefet ift genug gefoafet. $err galjtfe unb ©ie, aller*

fdfjönfte grau Äunfce, jefct ljabe idf> mit meiner ©dfjtoefter

©efd&äfte. ©atß, $atK. «§a, ©Linien unb Sier! 9fted)t

angenehm."

„8ldf>, lieber 33ruber," Pfterte ©erafine, „tafj mir ben

guten gafyffe nodf) eine SBeile fjter. S)u fteljft, er erweitert

mid) unb gtebt mir biet gluibum. Sdfj toerbe e8 nadfjljer

brausen. Sei) bin ja ttrieber ganj gut"

#err ©ägebodf f)atte ftdfj niebergefefet. „91a, meinet*

toegen," fagte er, toäljrenb er bie erfte SBierflafdfje mit

einem unnadfjaljmlidfjen #anbgriff entforfte.
rf
@o lange

i(f effe, rebe idf) ol)nef)in nidfjt gern toon '8 Scfd^äft. #abt

it)r ©etfter citiert, geljt'S gut?"

©d)tt>efter ©erafine fdfjten ptöfctidf) ttrieber it>ren

Sraumjuftanb ju f)aben. ©ie lehnte ftdfj mübe jurütf

unb fagte laut mit tiefer Stimme: „(Sin SJier, id) tyaft'S

nidfjt meljr aus!"

„$la nu!" rief grau Shmfee, unb gafyffe fdjlug

entfefct bie #änbe jufammen. ©dfjtoefter ©erafine ttrieber*

flotte: „@in 33ier, idf) Ijabe 2)urft."

SBruber ©ägebodt fdfjenfte ein ©ta$ toott unb reichte

es ber ©dfjtoefter.

„3a, ja, lieber galjlfe, ba3 ift nun ber ®eift be§

©ruber Sßeter. S)er ift nidfjt gerabe ein ©äufer. Slber

er trinft gern einmal ein ®la%, unb toenn fie e$ if)tn

nidjt gtebt, fo ttrirb er in iljrem Snnern unangenehm."
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„3a, aber, lieber $err ©ägebocf, fie trinft e8 ja!"

©ägebodf tippte ftd) auf bie ©tirn. „Sie begreifen

ba8 ttrirflidf) nidjt? SJruber Sßeter ift bod) ein feiiger (Seift.

SBiß er' alfo trinfen, fo mufe e3 bod) ein förderliches 2Re*

bium in ftdfj rin giefeen. Siel öerftelj idf) nidfjt mm bie

©elfter, aber bat i$ bodfj War."

„2)a8 mufe ber ©djtoefter ©erafine bod) redfjt un-

angenehm fein."

©agebodf fd&enfte ber ©dfjioefter nodfj ein ®(a8 ein

unb fagte, toäljrenb fie langfam auätranf:

„2)a, proft, »ruber *ßeter. 3d& gönn'8 bir. 2)at

fag idfj bir aber, toenn bu §eute ju triet 2)urft l)aft ober

|ar um 3Äitternadf)t bie ©rfdf)einung ftörft, fo tritt idfj bir

ben 2)urft fo austreiben, bafe bu e8 burdfj baS bicffte

SÄebium * tynburdfjfpürft. #aft bu mir toerftanben?"

©erafine tyatte auägetrunfen, fe|te ba8 ®Ia3 fyin unb

fagte gemütlich : „3a toof)t, idfj geljordfje jafd&on, Söruber

©ägebodf."

„Sld^, #err ©ägebodf," fagte galjlfe, „loenn'g Ijeute

gerabe fo gut geljt, bürfte i<Jj mir audf) eine grage erlauben?"

„@o lange idf effe, toat ©ie tootten."

„3d) möchte ©ie fragen, lieber Söruber Sßeter

©erafine gurrte unb ©ägebodf ladete laut herauf.

„9la, ben fragen ©ie lieber nidfjt. S)er ift audfj toofy

ttueber fort. S)er trinft immer nur ©teljfeibet. fragen

©ie ben Sllejanber ben 3rofeen toon Ijeute abenb, ober toie

ber Sßrofeffor getieften Ijat."

„Sie meinen #umboö>ten," fagte %afßt 9erto9
s

f#fei9- fffitv ber fennt fdfjioerfid} meine SSerljättniffe."

„ÜRa, Sa^ße, laffen ©ie nid^t bie Söffet Rängen.
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fragen ©ie trgcttb eines S^rcr oerftorbenen gamtlien*

mitglieber. #eute ift ©erafine gut aufgelegt. $eute finben

©ie toen ©ie tootten in if)r."

,,$errjott!" rief grau Äunfce. „2)et grauenjimmer

ift ja een #otet. 3a, galjtfe, fragen ©ie mal bie Ser*

ftorbenen."

gal)lfe badete nadfj. ,,3df) nritt jemanben fragen, ber

ganj unb gettrife tot ift. SKeinen feiigen Urgrofjöater."

©d&toefter ©erafine gurrte ein paarmal, bann fagte

fie leife: „3dj bin bei bir, mein Heber Urenfel"

gafyße taufd&te ttrie einer f)immtifdfjen SÄuftf unb

tädjelte überrafdfjt

„älfo toxx ftammen audfj aus Samern. ®anj unb

gar feine ©timme."

„Slber gafytfe!" rief ©ägebodf. ,,©ie fötuten mir

ttrirftidf) leib tf)un. #aben ©ie ifyt benn jefannt."

„SRein, Jperr ©ägebodf, aber eS Hang fo natürlich"

2)ie bumpfe, leife ©timme fuljr fort. „2Ba3 mödjt'ft

benn tum mir ttriffen, mein lieber Urenfet. 3m Seben

f)abe idf) gar nichts getoufet 3efet aber toeifj idf) alles. 2)a3

fommt öom Sterben. äRöd&fft erfahren toie baS jugef)t?"

„SRein, lieber Urgroftoater. SRur eines mödfjte id()

nnffen. 3ft fie nüd) am ßeben, unb tt>o lebt fie unb

benft fie nodf) an midj?"

©djtoefter ©erafine machte ein paar fürje SBemegungen

afö tooHte fie ein ©dfjtudfen unterbrüdfen. 2)ann fam es

toieber bumpf f)erau8:

„2)u ttrittft Upen Kamen nidfjt nennen. Slber icfj

fenne beine ©ebanfen. S)u meinft Äarline. ©ie lebt

nod) unb benft an bidf) in ämerifa, ganj tt>eit §mten"
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gafytfe fejjte fidf) IrafttoS neben ©ägebodf an ben

Xifdfj, fdjneujte fidf), ttrifdfjte fidf) bie S^ränen ab unb

fdfjnuwerte nebenher öerlangeub nadfj bem ©dfjtnlenbuft.

„Äunfeen," fagte er unter S^ränen, „f)aben ©ie'g

gehört?"

grau Äunfce toar fopffdf)üttetnb babei geftanben. Site

aber ber Urgroffrater gaf)Ife$ toon fetbft ben Flamen $ar*

Intens nannte, fafcte fic U)r Xabtett unb mit bem SRuf:

„SWir jraulfs!" teilte fie jefct jur Xtjfo IjinauS.

SBeidf) unb tiebeöott Rang e8 ttrieber:

„2)u aber graulft bidfj bodfj nidf)t? ©oll idf) bir ben

©eift betner Äarline ein bif$cf)en herüber tyoleu?"

„äber, $err Urgroftoater, ba8 ift bod) nidf)t möglidf),

fie ift bodfj nidf)t tot, um ©otteS SBitlen, fie nrirb bodj

nidjt tot fein?"

„Siebes Äinb, bu bift bumm. Martine ift felber ein

ftarfe« SÄebium; unb toenn ein SWebium im XranS tft,

jto fyrt e$ audf) einen ©eift. Unb fo einem ©eift fann

e8 bodf) einerlei fein, ob er mal toon Stmerifa Ijier

I)erüberbtifet."

,,8ldf) ©ott, idf) mödjte fie ja gern toieber einmal -

foredfjen. 9E6er idf) bin nid)t vorbereitet 9iur ein bifjdfjen

langfamer, toenn id) bitten barf."

©d)toefter ©erafine regte fidf) nidjt auf i^rem Sßlafe.

äber unter if)ren ©df)teiern erflang e8 ganj laut unb öer*

gnügt mit natürlicher ©timme:

„®rüfc bic§ ®ott, Sebrety."

gatytfe fafjte entfefet £errn ©ägebodfo |wnb. S)er

rief: ,,©o laffen ©ie mir bodf) effen. Sßegen fo toat!

©djtoefter ©erafine fann eben aÖenS."
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gafyße lief* tljrt ttö unb trat bis an bic @tubentt)ür

jurüdf. ©ort faltete er bie #änbe unb fagte nidjtö atö

„Äarline", aber er fagte es fo innig unb fo lang gebogen,

namentlich baS „3", afö ob ber Xon bis Ämerifa aus*

Ratten müfete.

„SÄagft midf> benn nodfj immer?"

„Äartine, nrie lannft bu nur fo leidfjtfinnig fragen

auf eine fo grofje (Entfernung? Äartine, es wäre längft

möglidfj getoefen! S)er #err SKajor Ijätte uns bie (Sin*

rid)tung gefd)enft unb bie konjeffton §ätte idf) aud) befommen.

Äarline, benfft bu benn nidjt mef)r baran, bid) an meiner

©eite nieberjulaffen?"

„S3ef)üt bidfj ©Ott einfttoetfen, lieber ftafßt, id) §abe

ju tf)un."

„Äarline, bei mir foöteft bu nichts ju tl)un fyiben.

3^ ttmrbe bidfj auf ben #änben tragen. SßaS Ijaft bu

benn ju tljun? 33ift bu benn nidfjt meljr SÄebium?"

,,3df) f)abe in ämerifa biet Abenteuer erlebt 3dj

bin SWebium getoefen unb ©tenftmäbdfjen unb Pfarrer

unb lieber SÄebium. 3efet ftriete idf) Äomöbte. SKan

toartet fdfjon auf midfj."

,,3d) §abe länger toarten müffen, Martine."

„3$ §ab bic§ lieb, bef)üt bic§ ©Ott."

galjfte ftürjtc auf ©dfjioefter ©erafine ju unb ftredfte

bie redete $anb aus afö toottte er Martine in (Suropa

jurfidfijaften. S)a ©erafine aber unbetoegt fi|en bfteb,

bat er Ijöflicl} um (Sntfdfjutbigung unb tooßte ftdf) erfdf>üt*

tert nieberfejjen. 2)a8 bulbete aber ttrieber ©ruber ©äge*

bodt nidfjt.

„9ie," fagte er. „SBor '8 ©ifcen ift ^ßföfeenfee ba.
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$ier madfjen ©ie bic £f)ür gefäöigft öon braufjen ju.

3df> tyabe nodf) ben haften ju bauen unb mit gingen

mancherlei ju reben."

„®ef)eimniffe?
M

fragte gaffte fd&elmifd).

„9ta, bat fönnen ©ie ftdfj bodf) an bie fünf ginger

abjäf)ten, bat es (Seljeimniffe finb, toenn id) ©ie t>orf)er

rauSfd&meifje. 2)alli, ballt, alfo."

ftafßt t>ermodf)te fid^ nodfj immer nidf>t loSjureifien.

„SBruber ©ägebocf," fagte er, „@ie fagen, ©ie hätten

ben SJaften gu bauen. Stidfjt ttmljr, für bie (Sxfdjeumng?

Sitte, laffen ©ie micl) Reifen. §aben ©ie bodfj SSertrauen

§u mir. Sßenn audf) ein Äniff babei nötig ift, idf) bin

ju&ertöfftg, idf> bin gläubig."

©ägebodf flaute gaf)lfe lange unb fopffdfjüttelnb an.

„©ie finb 'ne Stummer," fagte er enblidf). „Sßatir*

§aftig fdfjabe, bafe ©ie nidfjt Diel ©etb haben. Äber raus

müffen ©ie bodf) unb ein toenig ptöfctid), ttrie ber ©dfjufc*

mann in ber Äraufenftrafje immer fagte."

traurig fdf)lich galjtte fynatö. 9todf> in ber 3^ür

hörte er ©ägebodf fagen, „ber ift toirttidfj bie höchfte

Stummer". S)ann fdjlofj er hinter ftch ab unb fefete fid)

toottfommen erfdfjöpft auf bie JBanf unter bem genfter be3

®artety)airitton$. 3hm toax eigentlich fd^toinblig. ©o
ein bijjdfjen feefranl, afö ob er feine Äarline auf ber großen

Steife üon Slmerifa begleitet hätte. Unb bann bie $uf=

regung be3 2Bieberfet)en8. @r hatte fich an triet getoöhnt,

feitbem bie (Seifter ihn beehrten. Slber anbererfeitö toar

er bodf) toieber ein wenig gefdf>ttmd(jt burdf) ba3 ettrige

®rünjeug. Unb nun gar biefe Überrafdfjung. S)ie S^ranen

traten ihm ju häufig in bie äugen unb fein SSerftanb
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verlieft if)n ju oft. @r lonnte gar nidjt benfeit, dr

formte nur immer ÄartinenS „SBeljüt bidf> ©Ott" nac^tömit

laffen in feinen DJjren. Sa ba$ war iljre Stimme ge*~

wefen, er ijätte fie aus #unberten JjerauS erfannt, wenn

audf> Sdfjwefter Serafine, trieüeidfjt nur weil fie iljm gar

fo gut gefiel, felbft burdfj U)re Stimme an Äarline erinnerte.

2öat)renb er fo ba faji unb nidfjtö backte, glaubte er

itatürlidfj t>on $eit ju $eit ÄarlinenS Stimme wieber ju

Jjören. 3efet war e3 aber ttrieber Sdjwefter Serafine.

Qfapfc fyörte nidjt ju. giet ifym gar nidf>t ein. 2)er

©ruber Sägebocf Köpfte unb jammerte feinen Äaften

juredfjt. 25a war gewife ein unfdjulbiger ihtiff babei.

SBäljrenbbeffen fpradj er mit Sdfjwefter ©erafine über

ben SÄifter unb nannte if)n einen Spifebuben. 2Da3 gefiel

Qfaijtfe, unb er f)örte erft redf>t nidjt ju. S)ann flang

wieber ÄarfinenS Stimme, ober e$ war ©eiafine, bic

freunblidf) Don gräulein Srnefta fpradj. 2)a3 gräulein

Wäre fo feijr ju bebauern; man folle iijr bodj nid^t weije

tljun. 2)ie guten SRenfdjen.

Pöfelidf) würbe gafylfe bodj fo toeit aufgerüttelt, bafi

er f|örte. Sägebocf rebete feiner Sdfjwefter ju, bodfj ttrieber

einmal ju fterben. Sefet ttmrbe e$ grautidj.

,
„3a, ba3 fagft bu fo," fagte Serafine. „2)u benfft,

idfj fall um unb bin tot. Slber bu weifet am beften, wie

midj ba$ Sterben immer hernimmt."

„gindfjett," fagte ©ägebocf, unb feine Stimme ffang

ganj einfdjjmeidjjeinb. „SElju'S mir jufiebe, et fott audfj

janj jewife bat tefete 3ÄaI finb. SBeifet bu nidfjt meijr

wie bu geladjt ^aft unb wie bon wir leben fonnten, wie

wir in Hamburg in ber Stille beine Seidfje beifeite fdfjafften."
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©cljtoefter ©erafine antwortete ladjeitb:

„9ta ja, aber in ßonbon tooüte mid^ ber toerrüdtte

$)oftor fejieren, um mein gluibum auf glasen ju gießen."

„gindfjen, fag fetter, fyab idj) bir fejieren taffen?"

gafytfe fniff oor Vergnügen bie Äugen ein. 2Bar

ba$ ein ßeben! SBar ba$ ein Vergnügen auf ber 2Belt

ju fein. @r erfebt ©efpenftergefd&idjjten toie anbere Seute

Kleiber Hopfen. Unb biefe ©dfjtoefter ©erafine! 2)ie ftarb

fo mir nidf>t$ bir nichts tote anbere grauenjtmmer fidj

fdf)Iafen legten. gafylfe -floate fidfj auf beibe ©eine oor

2uft, unb audfj um ein eljrltdfjeS 2eben$jeidf>en oon ftdj

ju geben.

©ägebotf aber jammerte toieber unb fagte: „9ta,

gingen, f)ab idfj bir ba nidjjt 'neu proppern ©arg juredfjte

jeflopft!"

„3Ba3 toirb Sffeyon baju fagen," fragte ©erafine.

„3f f)flb ifyn nid^t jefragt," antwortete ©ägeboef.

„2)er ift nur fdjjeinftug. ©in bummer Stopp t$ er. 25ie

Sßofijei fennt tfjn. S)er toirb nädf)ften$ toieber feftgetegt

toerben. SBir müffen i^n fdf)iejjen (äffen. Un3 fann bie

SßöKjei mdf)t$ angaben. S)u bift ein unfdf)utbige$ SEBurm

unb idf) bin ein ganj getoö^nKd^er äRenfdjj."

„€>ag mal, 2Bill)eIm, toie oiel fann benn ber ©ffejon

Wegen? u

gafyße er^ob fiel} rafc!} unb entfernte fidf) leife. ©&

freute ityn ja, ba& bie toaeferen ©efdjjtoifter ©ägebotf über

ben SJfifter oernfinftig badeten. Ott toollte aber nidjjt

länger ju^ören. ©efpenftergefd^id^ten ja, aber Sßottjei*

gefd&id&ten, ba« toäre eine ©emein^eit getoefen.

gwf)tfe fefyrte ins #au3 jurüdf, unb afe ob bie SRätye
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be3 SÄajorS ttjn an feine Sßfltdjjten erinnert Ratten, fam

Üjm auf einmal ber ®ebanfe, er müffe ein toarnenbeS

SBort fpredjen. SRtdjjtö nrieberergäfyten, aber bodf> gefdf)icft

ben guten #errn SWajor aufKaren. @r flopfte an bie

2J)ür be$ ÄrbeitSjimmerS unb trat auf ein toütenbeS

herein orbonnangmä&ig in bie ©tube, roo ber äÄajor unb

ber Slffeffor unter ber gro&en ^ängetampe über ein 3Äa*

fdjindfjen gebeugt fa&en.

„2Ba3 to\U ber Stölpcl? " fdjrie ber attajor.

»8U 85^fe% ftztx 3Ra|or. 3d(> wollte nur melben:

idj f)abe eine Eingebung gehabt, ©ruber ©ägebodE unb

©dfjtoefter ©erafine finb ttni^r^aftige ÜRenfdjjen, aber ber

SRifter ift ein ©pifcbube."

,
S)er SÄajor unb ber Slffeffor blitften einanber über*

rafdf)t an unb ©remmen fagte:

„©$ ift ttrirftidfj gang ttribernatürlidf), mit welcher

©idf>erl)eit in biefem befdfjränften Äopf ftdj mitunter plöfc*

lidj bie fdf)ttrierigften ®ebanfenprogeffe t>olIgiet|en."

„3to, \a,
u

fagte ber 3Äajor lebhaft. „3d(> tyabe audfj

fdf)on baran gebadjt, foldf)e Naturen burd) eine Umtteibung

öon feinen 2)räljten gu ben empfinblic^ften ^Barometern

ju machen. SJor einem ®ettritter toerben ttwfcfdjemlidfj

iljre Smgerftrifeen maguetifdj. SBir tüollen barüber @jpe*

rimente aufteilen, ©ie müffen mir Reifen, §ttt . .
."

gatytfe nmrbe freunbftdfj entfaffen unb bie beiben

Herren ftubierten toeiter bie Weine SRaufcfatte für mebtumi*

ftifdjjen ©d&ttrinbel.

@3 toax fdjon gegen elf Ul)r unb im ©arten t>oD*

fommene ginftewte, afö Slffeffor ©remmen Ijerunterfam,

um im Auftrag be3 SKajorS bie Vorbereitungen gu ber
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betoorfteljenben ©etftermaterialifation in Jtngenfdjein ju

nehmen. Sluf fein Stopfen mürbe er ohne toeitcreS in

ben Sßamflon eingetaffen. ©ägeboef ^ieg ihn mürrifch

wittfommen nnb jeigte ihm ohne QüQtxn, wenn andf) ohne

fcheinbareS 3ntereffe, bie ganje @inrid>tung. Snt großen

SRanme, beffen ßid)t nicht ganj auSgelöfd^t »erben follte,

ftanben ©tilgte nm einen SEifdf) bereit, jum Äettebtfben.

2)ie $hür jnm ©djtaffabinett war anagehoben unb bnrdf)

eine bidf)te fdjjwarje Sßortiere erfefet. 3m ©df)Iaffabinett

felbft, beffen genftertaben gefdf)loffen waren nnb wo ab*

fohlte 2)nnfefl)eit ^errfd^te, ftanb bor ber Sßorttere, aber

bodj jWei gu& öon xf)t entfernt, ein gewöhnlicher #otj*

ftu^t. 2)ort fottte @df)Wefter ©erafine nnter ber Sfaffid&t

be$ Stnttfpiritiften feftgebnnben werben.

©cJjwefter ©erafine, welche feit bem (Suttritt ©rem*

men^ immer lautlos neben ihm hingegangen toox4 fe|te

fidf) je|t mit einem tiefen ©enfjer, wie jnr Sßrobe, anf

ben ©tuhl. ©ägeboef reichte bem Slffeffor biefe ©tridEe

nnb jeigte ihm, wie bie SJerfnotnng gemacht werben

müjjte.

©remmen ging ganj eifrig baran, ba3 SÄebinm

t>erfnch$weife feftjnbinben. @o oft er aber babei ihre

Äniee berührte ober ihre #üfte ober ihren #afö, juefte

ba£ arme (Sefdjöpf magnetifch jnfammen nnb ihn überfam

ein tiefes äRitfeib mit biefem Opfer einer nenen nnb nn*

erftärlichen SRatnrerfcheimmg.

„©chwefter ©erafine," fagte er mit bem Jone eines

SefchüfeerS, „leiben ©ie?"

„3ch leibe nnfäglidj," pfterte ©erafine, nnb brüefte

ihm wie in einer magnetifdjen Sncfnng ^anb.
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©remmen geriet in SSerlegenfyeit 3)a3 arme ©efcljöpf.

Unb ttidjt ganj ofyte ©efl>ftjufrieben§ett fragte er ttrieber:

„Setben ©ie burdj Sfjten ^notifd^en 3uftan&
—

beim ©ie muffen ttriffen, mein gräulein, e$ ift #t#mofe,

toorin ©ie ftdj befinben unb mdjjt ber fogenannte trance—
otfo idfj fragte: leiben ©ie burdf) Sfjren fyjpnotifd&en 3U*
ftanb ober quäft ©ie loa« anbereS."

SBteber brüefte i^m ©erafine juefenb bie $anb unb

pfterte:

„Jpeute morgen, tdfj lag noä) im Iraumfcljlaf, ba fal)

iti) einen geinb, ber fein geinb toar. ©ine gute grau

fam ju i^m unb brachte i^m fein grültftfief. ©ie fpradf)

oon einem ©njä$rig*greitoittigett unb oon tyren lödjtern.

SÄein geinb ging auf unb ab unb [tiefe mit bem gu&e

an einen |mnb, ber nidfjt bellen fonnte. (Sine fc^öne

Orientalin flaute oon oben ju. 2)ie grau ging IjtnauS

unb üjre Softer fam herein. ÜÄein geinb ftretdfjefte tyt

bie SEBange unb fagte üjr etwa« fiiebfofenbeS. Seit biefem

Äugenblicf t^ut mir ba8 £erj to.eV

©remmen toar tooDfommen oertoirrt. SBenn ©dfjtoefter

©erafine bie Heine ©efdfjidjte — fie fyitte fiel} genau fo

bei grau 33ufd$arbt tyeute morgen jugetragen — toenn

©erafine ba« bem SRajjor ober (Srnefta erjäfytt l)ätte, um
tfpn ju fdfjaben, er toftre getoi& auf ben ©nfad gefommen,

ba^inter eine neue fpiritiftifdfje ©pifcbüberet gu wittern.

9lber ©erafine Hagte iljr Seib fo unbetou&t, ba& e3 tyn

rührte. 25a8 arme ©efdf)öpf. SBieÜeidf)t toar fie fiel} über

tyre ©efüfyte nodj gar nidfjt War. Sebenfatfö toar e3

fyödfjft intereffant, ba& alfo ba« SSerfefcen in ferne Stimme

im SEraumfdjtaf toirflidfj mögfidf) toar.



„Stufen ©ie aus, ItebeS Äinb," jagte er urtb ftrei«

dielte bie §arte §anb ©erafinenS. ,,©ie werben feine

ruhige SRad&t haben."

©eraftne brütfte noty einmal beibe $änbe (Kremmens

an üjr #erj, bann DerfdfjttKmb fte feufjenb im Dunfei be$

©d^IaffabmettS, unb ©ägebodf lehrte mit jtoei Stritten

in ben ©aal jurücf. Stemmen folgte if)m mit ttriber*

ftreitenben ©efü^ten. ©ögebodE fejjte fidf) an ben Xtfdf>

unb fd&enfte fid^ bie lejjte 3flafdf>e SBicr ein.

„@ntfdf)ulbigen ©ie, #err Äffeffor, aber et langt nidjt

me$r für jtoei. 3n bem vermatebeieten Äo^au^ ttrirb

nidfjt einmal mein 2)urft refpeftiert"

(Kremmen beobachtete ben ©ruber ©erafinenS

fdjarf. 2)a& er eine gang gemeine, finnttdfje SRatur

loar, ba3 geftanb er ja fetber ein. @£ fragte fiel} nur,

ob er ebenfo toenig ttrie ©dfjfoefter ©erafine an ben

Sntriguen be8 8Rr. ©ffefon beteiligt war, ober ob

biefer äDtenfdfj ftd^ mit bem (Sngtänber verbunben ^atte,

bie geheimnisvollen Äräfte be£ armen ©efdjöpfe* ju

mi&braudfjen.

„SBo ftetft benn äRr; (Sffejon," fragte (Kremmen mit

gut getiefter ©leidjgüftigfeit.

„3Bo ber Pfeffer tttödfftt, toenn'S nadf) mir ge§t,"

jagte ©ägebod

„SÄidf> ttmnbert nur, ba& 3^r greunb mdf)t fetbft

alle Vorbereitungen beauffidfjtigt. @$ tönnte tf)m bodfj

nid&t lieb fein, einmal entlarvt ju toerben."

„3$ mir janj ejal, $err Äffeffor."

„9la, na, ©ägebod, t^un ©ie md&t fo. ©ie finb

bod() fein greunb."

SWautljiier, 3)ie ©eifterfeljtv 14
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„$>er Xeufel ig fein greunb. 3df> toiü mit bic janje

©ad&e mdfjtö me!jr ju tyun §aben."

,,«uf einmal!"

,/n fdjled&ter Äert i8 er. Sr rujintert meine arme

©djjtoefter unb pre&t i^r ba$ bt&djen gfaibum, ober tote

bie @efdf)idf)te Reifet, au* tute ben (Saft ner Zitrone. Unb

olleng für ftdf>. Um 'ne reiche Sßartie gu mad&en. geht

bin icf nidf), aber fo toat ig nidfj mein gatt. ©ie mttffen

eg ja auc!} bemerft §aben! 25at arme gräulem, fo 'nen

Starren jum SBater."

SÄi^trauifc^ fagte Kremmen: „3Äidf> intereffiert bie

©adfje allerbingg. 3c^ begreife nnr nvd)t, toegfyalb @ie

fidj barfiber aufregen."

„Slber £err Slffeffor, man ift bod>
;

n 3Äenfd^! 2>em

festen Äert gönn' bag $ttbfc$e 9Räbc§ett mc^t."

Untoiöfürlidf) fprang Kremmen auf. „Sie finb ein

©jrenmann, $ttx ©ägebod"

„@ie aud>, £e*r ?lffeffor. ©e!)en ©ie, meine arme

©djjtoefter fommt immer mefyr herunter bei bie ©efpenfter.

SEBtffen ©ie, idf) bin bodfj redfjt fräftig, ein gefunber Sunge,

flmg man fo fagt, idf> fyibe nid&t ©efpenft gelernt, aber

toemt idj alle SRad&t erlernen unb ftmfen mü&te, ba fäme

idf) mit je^n Siter (Septem nidf>t aug."

„3a, toarum beefen ©ie benn ben ©d&toinbel nid^t auf?"

„©djtoinbel, fttn Slffeffor, bat ig nidf>, bat toiffen

©ie fo gut toie idj, bat toag brau ig. 3dE fjabe oft felbft

geholfen, toenn gingen feftgebunben tourbe. äöie bort

in ber SBube auf 'nem ©tul)l. äRan l)at fie feftgebunben

toie ein ^ßafet unb bie Strippen oerfiegelt toie 'nen ©etb*

brief . äber Ijafte nidf>t gefeljen, gteidf> fommt bag ©efpenft
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tum fo 'nein wrftorbenen feiigen ©eift l)ier *>or ben

SSorfymg brei, bier, fünf Schritte Dom ©tut)l entfernt,

unb inbeffen liegt gingen auf bem ©tut)l in fü&em

©Plummer."

„Äber, lieber #err ©ägebotf, ba8 ift bodj nidfjt mög*

lid&. 9$ Jtoeiffe burd&au* nidfjt an ber Unföulb Styrer

©Hefter. 3d(j bin feft überjeugt, ba& fie alle #anb*

lungen in einem $raumfdf>laf begebt. 3n einer $tymofe,

toemt Sie nriffen, toai ba$ ift."

„9la,.bin *ud) aWj* neugierig."

„Älfo i<$ jtoetfle md&t an ber bona fides 3!)rer

©d&toefter. 93ieöcid)t toürbe fie toon tyrem äÄetier taffen,

toenn fie ttrii&te, ba& iljre Äraft t>on biefem ffinglänber

mifibraudfft nrirb. Stenn ba& fie $ier ift unb bort ju

gteidtjer Seit, ba$ ift bodfj unmöglid)."

«3g, ja, §err Äffeffor, aber ettoa* ift bodtj bran.

©ie foult t>or bem Storfing unb fd&läft Ipter bem 83or*

$ang. 3dt §ab'3 ja oft mitgemacht Übrigend i$ fie

fo feft gebunben, baf* fie ft<$ unmöglich Don bie Strippen

befreien unb nadffter ttrieber rinlried^en lömtte, unb nad&

ber SSorfteQung fifet fie triebet ba, ftid ttie 'n ©elbbrief,

jpfflflt, mit fünf Siegeln.

"

„S)a* mufi ein lafd^enfpieterfunftftüdE (gffejon» fein.
11

„9la Ja, $err Slffeffor, aber (Sffejon fümmert ftd()

ja gar nidfjt um$ SBinben unb um ben Äaften. Sßiffen

©ie, #err Äffeffor, menn ©ie redfjt hätten, idE tttöre ber

(Erfte, bem (ftigtänber meine gauft unter bie 9tafe ju

galten, unb ein bieten nalje. ©dfjqn bem armen gingen

juliebe. Sie toirb balb leinen Kröppen gluibum me!jr

im ßeibe Ijaben. Sßobon fott fie bann leben? ©ie ift

14*
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bodf) fein 2)ubelfacf nidf)t, ba& fie *>on ber Suft leben

- fönnte."

„Sieber #err ©ägeboef, e8 toürbe midf> fjergKdfj

freuen, toenn tdf> baju Reifen fönnte, Sljre ©d&foefter in

eine georbnete 2eben3bal)n gu teufen. 3dj neunte Änteil

an iljr, toa^rfjaftig, toenn vfy auc!} ein tieferes Sntereffe

beftreiten mu&."

„Sßouffieren tootten ©ie ntc^t, meinen ©ie? WSL tdfj

Sljnen auclj nidf)t raten, £err Äffeffor. SRa, rtiffen ©ie,

bet i8 fo. SRit ©ewalt müfcte man i^r rau$ reiben,

©ie bürfte Sfyten felbft nidf)t metyr an ben ollen Ärempet

glauben. (Snttartoen mtt&te man xi)t. ©o i$ fie, bann ttrirb

fie et fein laffen."

(Kremmen ging Ijeftig in ber ©tube auf unb nieber.

2Ba8 er öon gtüdflidjjen (Sntlarmtngen gelefen Ijatte, ging

iljm burdf) ben Äopf. pöfeltdf> blieb er bei ©ägebodE

fte^en, fafcte ttjn an ber ©djulter unb pfterte Ujm gu:

„©ie finb ein efyrlidtjer ÜÄenfcl). Waten ©ie mir.

SBenn nadf$er 3fyre ©djtoefter öorgeblicl} auf bem ©tuljle

feftgebunben fi$t unb tyter bor bem Solang ein ©efpenft

erfd&eint, fottte idj ba ntdfjt rabtfat öorge^en? $)a$ ®e*

fpenft fefHjatten, 2idf)t machen (äffen unb ttjrer ©d&toeftcr

War betoeifen, baji fie nur in einem Suftanb ber £i)pnofe

auf rätfefljafte SBeife bie ©triefe gelöft tyxt, baji aber

burdf)au3 i!jr ©eift üjren Jförper nidijt toerlaffen Ijat?

®f)rlid), foU i$& fym?"
„3d) tW% £err »ffeffor, aber eS ift verboten!"

„SRatürlidfj ift e3 »erboten! 25ie §erren ©piritiften

toollen fidf) mdf)t auslasen laffen! äber teifer."

„3findf)en$ toegen? 2)ie §ört unb fielet nifdfjt. 3)ic
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ift tmeber in leeren ^Regionen. 9te, §err Slffeffor, fie

fagen, et ginge nidf)t. ©ie fagen, ba$ ÜRebium fönnte ben

lob baDon Ijaben, toenn'S angefaßt totrb unb gerabe

aufcer fidfj ift."

„3a, #err ©ägebotf, baS tyxbt idf> gehört, aber idj

fann e8 ttid^t glauben/

„@8 Hingt ja tüte ber bare Unfinn, #err ?lffeffor,

aber fie fagen, wenn man fo 'n feiigen ©eift ju feijr

erfd&recft, fo entfliegt er unb nimmt bie ©eele öon 'i

SRebium mit. Unb in ben ©triefen bleibt bann baä

SRebium o!jne Seele ftjjen, atö ttrie fo 'n leeret gutteral.

JBerrütft, fed&$ 2)reier ber Siter."

„Serrücft!" ttriebetfjolte Dremmen jut)erfidf)tfidf). „$)a$

fyaben bie ©piritiften nur erfunben, um ängftlidje SWen*

fäen toon einer raffen 3^at gurüdju^aften/

„3Bir aber finb feine ängftttdfjen äÄenfdjjen, $err

Slffeffor, loa«, nur?! $err Sott, toenn icf mir jage, bafc

idfj mir toon biefem Snglänber metteidf)t !jabe u|en laffen!

SBeife ber genfer, idf> probiert felber. 3d> laffe mir nidf)t

tönger öor 'n Starren Ratten!"

„Stein, #err ©ägebotf, idf> ttritFS t!jun, galten ©ie

mir nur einen ÄugenMitf bie t>erbammten ©piritiften öom

fieibe."

„WatMvty, ©ie tootten'S tl)un, ©ie motten ber grojie

SWann finb, ©ie motten ben 2)anf friegen öom SJater

unb öon bie Softer. 9ta, !jören ©ie, ©ie je^en auf3

Sanje."

„Stlfo abgemalt, #err ©ägeboef?"

„8d£j Sott, ad& Sott, #err «ffeffor, ttmS finb bat

für ©ad&en. 2)a3 ift mir nidfjt an ber SBiege öorgefungen
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toorben, bct ich meinen ehrltdtjen, garten ©chäbet mit fo

aufgefallene tRäubergefchidfjten foQ anbohren laffen. SBeitn

nun aber bie ©ptritiften recht ^aben? SSBentt ber feiige

®etft mit ber einzigen ©eele metner leiblichen ®<htocfter

baöontöuft, toa* bann? 2Sa3 fang' ich bann mit '3

gutteral an? £err, id liebe meine ©djtoefter, ©ie toiffen

jarnicljt, nrie fehr. S)a3 ©ie ihr nicht* thun!"

*?lber, £err ©ägeboef, toenn ba$ ©efoenft baoon*

laufen miß, ttrir holen e$ ttrieber ein, ttrir haben junge

»eine."

„#err Äffeffor, t^un ©ie, toa3 ©ie nicht laffen

fönnen. 25at fag ich Shnen aber: ©efdtjieht tt>a$, fo ge*

fdjjieht nm3. SEBir ©ägebodfe Ratten fehr auf gramitte."

©remmen fachte ben herjßchen ©ruber baburdfj ju

beruhigen, bafe er ihm irgenb eine bürgerliche Hantierung

für ©erafine in SluSfid^t fteüte. SRan liefe fte nadtj ben

neueften ©ruwbfäfcen ber 2Biffenfdf)aft bon ihrer ^fterifd^en

$t)pnofe Reiten unb bann ttmrbe fie in ber letegra^ie

ober bei ber Sßoft untergebracht ober befam burdf> (SrneftaS

SBertoenbung ein ©tücf ©elb ju einem hübfdfjen Sßufcgefchäft

ober fte lernte $rifottaiflen ober fo ioa3. ©ägeboef tourbe

ttrieber ganj jutraulich unb ging fogar barauf ein, mit

Sern Slffeffor bie $ifchorbnung feftjufefcen. S)er gute #err

Slntifpiritift foHte jttrifchen ©ägebod ftfcen unb bem luftigen

©tubenten, bem gifdf). S)er fäme ja bodfj nur ju ben

©ptritiften, toenn im Später ntdf>t$ to$ tttöre. S)er

anbere, berÄreifel, fei nicht gifch, nicht gteifdf), ber fönne

noch einmal felber ©piritift »erben, ©rüne$ effe er

fdfjon. 3)ie anberen Herren, bie ju ertoarten feien, txrfte^e

Sßilhelm ©ägeboef nicht. £öchften$ ben Stunge, toeit ber
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fein ©efdjäft bamit mad>e. «ber ber Sßrofeffor! Unb

gar bcr SRafer! (Sin Sünftfer! @ben toottte ©ägebocf beS

tneiteren feine SJieinung über bie Ämtft unb über bie

anberen neuen, teuren ©nridjtungen in ben SBieriofalen

auSfpredjen, ba fam ettoaS lärmenb 3Jir. (Sffejon mit

beut 9Mer unb bem JBarbier herein. (Sr !jabe ,3eit ge*

funben, aüe Herren öom engeren QixM ju tjerftänbigen

unb bie beiben eifrigften gleid) mitgebracht.

„SRir atynt, bie heutige SRadjt toerbe bie ©ntfdjeibung

bringen für ben Spiritismus auf bem kontinent"

©eine #aare lagen nidjt fo orbentfidj gefdjeiteft tüte

fonft, fein Sltem ging fdjtoer.

„©ruber effejon," fagte ©iigeboef, unb ein ftarfer

ßug t>on SoSl)eit glitt über feinen behäbigen SRunb,

„troffen @ie, toaS für ein ©eift in @ie gefahren ift? 3ft

es nidjt ein SBeingeift? ©panifdjer aBeiugeift?"

„Sfädjt ffeinfidj!" rief (Sffeyon. „3dj mag fein be*

feffen tyeute tum taufenb SEeufefa ober ©eiftern. 2)aS

SenfeitS ttrirb fein mächtig !jeute in bem ©djtoadjen! SEBir

»erben unterliegen bie Keingläubigen ©elbfäcfe unb

©eifteSprofcen unb unfere #änbe nidjt teer jurücfjieljen,

meine Herren unb JBrüber, nadj bem ©riff ins genfeite

tum ber Srbe."

Snjttrifdjen toaren gleich hinter Sffeyon bie beiben

3ntimen ^eingetreten. S)er 9Mer, ein fdjöner öfterer

SWann mit grauem $aar unb gratttoeifeem ©djnurr* unb

Shtebetbart, ein t>orjfigüd>er SRobeHfopf ettna für einen

franjöfifdjen ©eneral, trug ein braunes ©ammetjaefett unb

einen breiten toeifsen ©c^metterfingSfdjfipS. (Sr toarf ben

{(einen Sit^ut unb fein Stödten jugenbtidj in bie @cfe
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unb rief fo itadjtöfftg, ttrie anbere ficutc guten Äbenb

fagen: „®ute$ gluibum!"

2)er Keine, immer borfoute unb babei immer nne

jum fRücfjug bereite Sarbier fpng feinen fdjjttmrjen ßtytnber

an einen klaget, ftrid^ feine paar Ie|ten rotgrauen £aare

bon hinten l)er über ben ©Reitet unb rief freunbftdj:

„®ute3 gfaibum, meine |>erren, tote ge^t'3, ttrie

fteljfs? ®ute$gluibum, meine Herren unb$err@ägebodE?"

„®ute8 gfaibum, #err Sßrofeffor," antwortete ©äge*

boef troefen- w®ute3 gfaibum, SanSfe."

2)er JBarbier ging auf Dremmen ju, als wollte er

tf)tn bie $anb reiben. @r Köpfte aber, als ber Slffeffor

bie ^Bewegung nidf>t erttriberte, etwa* ©taub bon bem

Ärmel be$ Slntifpiritiften.

„3loä) immer nidf>t8 entfärbt, Slffeffordfjen? Smmer
nod) nidfjt* entfärbt?"

. ©ägeboef ^atte 3Är. (Effcgott mit einem berben

3Üucf in bie ®cfe gejogen unb fagte bort ju ifyn: „S)u

bift in einem netten ßuftanb. SEBenn fidfj bir eine fliege

nur auf bie ÜRafe fe$t, fäüt fie betrunfen um. 3d() ber*

fte^e nun nidfjt .

.

„Songtoeüe midj nid^t!" fagte (Sffejon bergnfigt.

„3dj brause ba$ bor großen ©i|ungen. 3df> Jjabe fonft

feine (Singebungen. 3df> wriH aüe$ nadfjfeljen unb bann

wollen wir ben SEifdj juredf)t rücfen. S)en Slffeffor nimmft

bu neben btdfj."

„§at iljm fdjjon."

2)er Später fjatte ba8 ®a$lidjt ^ö^er gefd&raubt,

feinen ©todE unb fein §ütdjen auf ber Äommobe gefäßiger

juredjjt gelegt unb ging jefet rafd& auf Dremmen unb ben
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Sarbier ju. 2)er ungläubige Slffeffor ttwr Suft für ifyt.

aber ben Sarbier fajite er mit feinen großen, fdjönen

§änben um bie eefigen Schultern unb fogte ju i^m:

„2Ba3 ©ie mir ba auf bem §ertt>ege erjagt Ijaben,

lieber SanSfe, ba» laßt midf> nidf>t meljr to». äßit Sljrer

Srlaubni» möchte idf> öerfuctyen, ba» 93ifb fo ju ffijjieren,

tüte ©ie e» gefetjen Ijaben. Sefdfjreiben Sie noej) einmal

genau, aber nur, toa» ©ie ttrirfltdj gefeiten ^aben, fo al»

ob ©ie e» auf ber Seimoanb fcor fiel) gemalt fetyen.

©eben ©ie fid^ mat 'n ©tofc."

©ägeboef unb ©ffejon Ratten inbeffen ben SEifdfj einige

Schritte bor ber Sortiere aufgefteüt unb bie ©tityte fo

tyerumgeorbnet, ba& bie fdfjmale Seite nadf> bem Äabinett

ju frei Wieb. 3e|t natym ber SÄaler einen ©tuljl ttrieber

fort, fegte tyn unter ba» ®a»lid()t, na^m Sßlafe unb jog

ba» ©fijjenbudfj tjerbor.

„Älfo betreiben ©ie, lieber 3an»fe, ganj bumm al»

ob idj nidf)t ba ttmre. ©ie fönnen natürltdj gar feine

SSorfteflung baöon fyiben, nm» für ein SBitb babei Dor

mir aufgebt."

„(Srgeben» ju bienen," fagt^ ber Sarbier. „@te

brausen gar nidjt» ju erfinben, #err ^rofeffor. ©ie

brauchen nur nadfj meinen Angaben ju jeicljnen, unb e»

ttrirb fo ed&t fein ttrie eine Sßljotograpljte, fag idf> Sljnen."

Sremmen blieb neugierig hinter bem SRaler fielen;

aber jugteidfj beobachtete er ben SEifcl) unb backte über ben

Sßlafc nac^, Don bem au» er ben Überfall am beften au»*

führen fonnte.

2)er ÜÄaler Ijatte ftdj mit übergefd&tagenen Seinen

juredjjtgefefct unb fragte lebhaft:
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„«Ifo tautet £änbe? SRidj« afö $tube?"

^Söitte ergebenft, §tn Sßrofeffor, Söpfc unb Selber

untren nidjt ju feigen.

"

Der 9Mer tyelt bie §8nbe einen Stugenbltcf öor

feine frönen braunen Äugen.

,,©ut, gut/4

fagte er; „e8 ift ein Ungtitcf, baß idfj

ba3 ©eftdjjt nidjjt felbft fyttte. Stemmen Sie'« mir ntdjt

übet, SanSfe, aber e$ ift fd&madfjooll, ftd^ Dan 'm Quoten,

tüte ©ie ftnb, ein unfterbtidf)e8 SBerf fdfjenfen ju laffen."

„Sitte ergebenft, $err Sßrofeffor. SBenn ©ie fein

fo großer SMer toären, toai)rfyafttg, e$ fragte e$ ein

anberer. 9llfo, e8 toar alles ganj beutlidf) ju erlennen.

3m §intergrunb 'ne große #aüe, ©ie nriffen, Kaffifdf),

griedjjifc!}, ftilooll, fo tüte ba3 SBranbenburger 2^or. Slber

ofyte bie oier ©äute oben. SSorne 'ne ©tatue, um bie

fteinemen $änbe ju feigen. Sieben ber ©tatue ber SuliuS

6äfar. SHdfjtö afö bie £änbe. Stein, bitte §err ^rofeffor,

ein bifcdjen toeiter redete, fo, nidf)t3 afö bie $änbe ju

feljen. Seibe £änbe jur 2>ecfe emporgeftretft unb jeber

Singer fdjjrie: 3ludf> bu, mein ©oljn SBrutua?"

„91a!" rief ber 9Mer unb jeic^nete eifrig. „Schreit

ber 3e^9ePn9er genug?"

„Sitte ergebenft, #err ^rofeffor, ba3 fann niemanb

fo tote ©ie. ©ie foüen audf) ba3 ®anje malen. 9Hfo

um biefen SutiuS rum untren ... toie t>iet SSerfdjjtoorene

toaren es bodf)? SRidfjt mal ba3 toiffen ©ie? $err Äffeffor,

tote met 3$erfdf)toorene toaren bei ber ©rmorbuhg t>om

SuliuS 6äfar?"

„2Ba$ toeiß idfj, einunbjtoanjig, glaube tclj," fagte

©remmen aufgeftört.
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„Älfo jweiuntouerjig §änbe. ©ttjctnc waren ganj

genau ju erlernten. 3)er Saffio ^atte eine plunn>e, braune

Sauft 3)er SBrutu« fyttte lange, Dornel)me ginger, tote

ein grifeur, ergebenft ju bienen. 3eber SSerfcIjwörer tyatte

einen blanfen 3)o(cf) in ber $anb, bie etnunbjwanjig

2)otö)c waren audfj ju fel)en. gaft alle mürben in ber

rechten #anb gehalten jum ©tofi t)on oben herunter, fe^en

©ie, #err ^rofeffor, fo, bitte ergebenft 9htr jwei Don

ben SDtörbern waren tinte."

3)er 3Mer l)telt inne, enblidfj fafete er fid^ rafdfj unb

malte jwet linfe $änbe.

„Wort) weiter Ijerum ftanben bie griedfjifdfjett Sena-

toren unb SBtfd^öfc. Siatürltdlj lauter §änbe. ©eljr Diel

gotbene Glinge. S)ie eine #älfte ftanb entfe|t Dom ßeibe

ab. ©o! Sitte ergebenft, £err *ßrofeffor, ba müffen Sie

mid) erft anfeljen! ©o! SRa, enblidfj! 2)ie anbere^ätfte

applaubierte!"

35er ÜJtater jeidfjnete immer eifriger.

„Stynen ift ba3 ©efidfjt nur fo gefommen," fagte er,

„aber id) werbe erft etwa« barau3 machen. SDie Äunft

unb bie SBiffenfc^aft wirb ba$ 93ttb bewunbern mäffen.

Unb idfj werbe S^ten Slamen nidf)t Derfdfjweigen."

Hffeffor Stemmen $atte l)öftidf) fdfjweigenb jugefeljen.

$13 ber 3Met aber bie ©fijje na^eju DoQenbet §atte,

fagte er bodf):

„2Bollen ©ie nidf)t für alle gäße barunter fdfjreiben,

bafe baä*Jt>ie (Srtnorbung (SäfarS Dorfteilt? 9Ran mufc ber

Sßljantafte ber JBefdfjauer bodf) ein wenig ju #ilfe tonunen."

„Seiber," fagte ber äRaler ironifdfj unb flaute fein

©fijjenbudfj ju. „Sßenn bie äRen{d^en erft etwas mefyr
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©inn für ©efichte aus bem Senfett« hätten, fo tonnten

wir Seimoanb unb garbe fpareftr 3dj brauste meine

©übet bann nur mit meinem inneren Äuge ju fehen, unb

fofort fäljen fie auch bie anberen. Storni toäre e3 ein

@lücf, SfRaler ju fein. Unabhängig tum ben färben, Don

ben SWobeKen, Dom Sicht unb unabhängig Don unferer

armen ^anb."

„Sßenn e$ fo weit gefommen ift,
11

fagte Sremmen,

„fo miß ich mir auch einc ©ilbergalerie anlegen. $i£

bahin ..."

3)er 2Mer bebauerte roieber ben Sfattftnrittften be-

achtet ju h^ben unb ftanb auf. (Stemmen toanbte ftch

an ben JBarbier: n$6xtn ©ie, SanSfe, ich twtt *™ Stowte**

abonnement bei Zfyntn nehmen, aber ©ie müffen mir

fagen, tote ©ie ju foldjen ©ngebungen fommen."

JBcüor ber 33arbier noch ergebenft gebeten hatte, ben

betrag für ba3 Abonnement gteich su erlegen, öffnete man

•feft unb ficher bie %t)üx. SBie im ©änfemarfcij fchritten

bie beiben ©tubenten hwtereinanber herein«

„ÖtoteS gfluibum, bie Herren," fagte gtfdj.

„<8tote8 gfluibum unb 'n Abenb," fagte ÄreifeL

„®ute3 giuibum," murmelten bie Sntoefenben burefc

einanber.

„@ute$ $tuibum,
M

tönte es ^era6(affenb Don ber

©chtoeQe. S)er Sßrofeffor, ein hagerer SÄann mit einem

ftrengen ©efidjt, blieb ftehen unb machte einem hier noch

unbefannten #errn Sßlafc. „SRem ©chtoager," fing er

fcorftettenb an unb fügte ettuaS unftcher ^mju, „2)oftor

«Küßer."

35oftor äKütter, ein gtattrafierter, .jufrieben unb
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toerftänbniSfo« au$ ben äugen feljenber 9Jtonn toon ettoa

*>fojifl Sagten, t>erbeugte ftdfj linfifdf).

„Sdfj Ijabe mir erlaubt, meinen ©dfjtoager mit«

jubringen, tocil er tljeoretifdf) bereite öollfommen unb

ejaft auf ben Spiritismus vorbereitet ift unb oljne

ßtoetfet nadfj ber erften bebeutungSüotten ©ifcung ftdfj

t)oß unb ganj als Sefenner ju ben Unferen jäfyfen

traft."

SBäljrenb 3Rr. (Sffejon ben gremben begrüßte, unb

©ägebotf iljn *>on toeitem barauföin prüfte, ob feine ^oüjei

ju ttrittern toar, jupfte ber JBarbier ben Äffeffor an einem

SBeftenfnotf.

„Sitte ergebenft, #err Äffeffor, toeil ©ie mein

Äbonnent finb, wiffen ©ie, tote ber Reifet? 3dj audfj nidfjt.

«ber äRüHer tjeifct er ntdjt äRüöer, ba8 ift immer fo

ein falfdfjer 9tome, toetf fo biete nrirflidfj fo Reiften. 2)a3

aber nmfe idf), ber Sßrofeffor Ijat nur einen einjigen

©<ljtt>ager, unb ber ift Sßaftor. ©iner t>on ben ganj"

frommen, äber trofcbem bumm."

„3)a8 fann gut toerben," fagte Kremmen, ber immer

neroöfer ttmrbe, je jaljlreid^er bie ßeugen f^ner ö^ofeen

£l)üt fid) toerfammelten.

„Unb ber ^rofeffor felbft? 3ft ber auc§ bumm?"
„91a, #err Äffeffor, er fott ein fefpr tüchtiger Seljrer

fein, toiffen ©ie, 9tedf>nen unb Sfaturgefdjidfjte bis in bie

*ßrima. Äuf bem ©tymnaftnm barf er Dom ©piritiSmuS

nid&t meljr reben, unb toenn er batoon fdfjtoeigt, fott er

feijr tfidfjtig fein/

„#err ©Ott, SanSfe, ©ie reben ja tt>ie ein Sinti-

foirittft."
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„JBitte ergebenft, $err Slffeffor, idj weife fd^on, toai

idf) ju beuten I)abe. JBilbung ift jut unb 3ntetlijenj unb

Sßiffenfdfjaft finb notwenbig. Äber Spiritismus, $err

«ffeffor, baS ift ba8 ©d^ötte. SBiffen ©te, bitte ergebenft,

ba3 ift ba$ ©djöne für uns arme Üeute. SBenn @etb

§ätte! Ober ^rofeffor wäre!"

S)er <8tymnaftattef>rer Jjatte feinen ©d&wager mit

@ffcfon allein getaffett. ©r fafete ben ©tubenten gtfä

unier ben Slrm unb fagte:

„SBir wollen ben fptritifttfcijett #errn 9Mer fd&net*

ben-, ber fiel) übrigen« wiberredfjtlte!) ^rofeffor titulieren

lagt S)enfen Sie nur, ber malt, was ©piritiften im

Srauntjuftanb gefeljen tyaben wollen. Sin 9tarr. 9htn

aber gefälligft nodfj einmal. 3^ fann mir bie Detaite

Sfyrer äRafd&ine nidjt beutlidfj genug borfteUen."

„SPrul)!" machte Äreifel, ber immer juerft ben 2adf>*

frampf befam. @r machte ba$ meifter^aft. SRur ber

erfte £on tonnte für eine Strt üttagenladjen genommen

werben, wenn e$ audfj fd&on me^r ein erftufteS Ruften

war. S)ann aber ging Äreifel aud& fdfjon im felben

Äugenblicf in einen bumpfen, mufifalifd&en £on auf bie

©Übe *ßrul) über, ffir wollte ba« fcon gafner gelernt

t>aben. Sofort tyuftete audfj gifdfj etwad bumpf, wie burdfj

ein ©prad&roljr. S)ann fagte er:

„§err ^rofeffor, l)üten ©ie fidf). Srftabuttgen finb

immer eine langwierige ©ad&e. Unb wer weife, ob ber

©eift ©alileis edfjt war."

„@d()wa|en ©ie ntcf)t. SBie nannte er ba§ S)ing

bodf) gleich?"

w(Sinen ©piritometer."
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2)et Sekret ftrid) fid> einige 8Me mit bem §anb*

ballen um3 Sinn.

„@$ mufc ein anbetet Slame gefunben toetben. 2)et

©pititometet obet ©pitiiuämeffet ift bereit» fät eine anbete

Zedptif in Ämoenbung gelangt Slbet einerlei, SRame ift

©dfjatt nnb SRaudf). Sagten ©ie fort."

„©$ ift alfo ein ungeheurer ©laSctjlinbet. ©o bief

etttm tüte eine SßotSbamet ©tange, unb fo t)od), na, toaS

meinft bu, Äretfel, ttrie Ijod) f>ab' iclj'S bit gefdfjttbett? SRa,

tüte ein Snftid) t>on jtttölf Sßotöbamet ©tangen übereinanber.

Stet Stylinbet ift geaid&t"

w?ßtu^
M ma^te Steifet

„(St foütbe in SBier getedjnet etttm fünf iiitet faffen,

enthält aber nadfj ©altfeiS 94edf)ttttng of)ne Sorte fünf-

^unbetttaufenb Seiftet."

Stet Sehtet tieb fidfj ba8 Sinn.

w ®infa<#l)eit ift immet ba3 Seiden tationeßet 9iedj*

nnng. 3)a$ toäten Ijunbetttaufenb ©pititö auf einen

Sitet. 3ft e$ abet audfj experimentell nacfjgettriefen?"

„Sßfunbig!" tief Steifel anf jtoei tiefe SKoten. „$fun*

big, übet alle ÜWafeen pfunbig."

„Ihreifel," fagtegifdj, „toenn beine l^ftetifdfjeu änfäße

ftd) md)t legen, toitb man bi<# fc^Itefetic^ nid^t me^t in an«

ftänbige ©efeßfdjaft mitnehmen bütfen. ©ei ftiU obet ftiedj

in bie Älappe. 3$ bitte, #ett Sßtofeffot, bet fyrfp ©lag*

djlinbet toitb ganj luftleer gemalt Unten ftedt et in

einem Ijetmetifd) gesoffenen Steden t>ott toonfonjenttiettem

SRettoenfluibum. 3e nadjbem nun bet $)am$>f in bem

luftleeren Staunte fteigt obet fällt, lann man bie Spenge bet

anwefenben ©pititö einfach an ben Ätd&fttidpn ablefen."
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Greifet Ijatte ftd) mit bcm ©efid^t gegen bte SEBanb

gefef>rt unb ftiefe unartifufierte Saute au&

„Greifet/ fagte 3rifdj, „toenn bu mid) Ijeute an*

fteefft, ermorbe idlj bidfj."

3n Äreifete ©futtern juefte e8 frampföaft. *ßlöfc*

lid) ttmrf er fi$ 3rtfd& in bte 5lrme unb fdfjlucljjte fidfj

an feiner ©ruft au«.

„Sfcrjeüje mir, ©ruber, e3 ift ftärfer afö idf)."

Äudj $ifd& fd&ütterte ein toenig, bann reiften fidfj

bie ©tubenten bie #änbe unb würben ttrieber ruljig.

3)er Selker tt>ar finnenb fteljen geblieben. „@in

foId^eS Snftrument märe an fid) nidf)t unbenfbar. #at

ftdfj ©alitei aber nic^t über bie #erftellung beS fonjen*

trierten 9?ert>enfluibumS ausgebrochen?"

„Stein," fagte gifd) ruljig, unb Micfte an Greifet

vorüber bie SEBanb an. „Sdfj $abe mir audfj gteidf) ge*

badljt, bafe bie ^erfteHung beS fonjentrierten 9lert>enffui*

bumS bie einzige ©dfjnrierigfeit fein toirb. Äber ein

aitann, ttrie ©ie .

.

„3$ banfe 3$nen, idlj toerbe nidf)t ruljen unb nid^t

raften."

„Unb nidf)t roften/ fagte Äreifel bumpf. gifd^ fdfjritt

bidfjt an Greifet vorüber bem SKater ju unb ffüftcrtc:

r
;unb nidf)t röften. 3e|t §ör' aber auf."

S)er äKaler liefe fidf) fofort überreben, fein ©fijjen-

budfj ju jeigen. 6r legte ben Sntimen natürtid^ juerft

bie ©rmorbung SuliuS ßäfar« t>or. Äreifet fdfjrie auf,

aber es gelang ü)tn, ben Staturfaut fidler in ein über*

mäfngeS W) ber SSetounberung hinüber ju fähren. 2)er

3Mer §atte für feine ©fijje bie Seiber burdf) feine ©triebe
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angebeutet, bie er bann im ausgeführten ©emälbe fort*

foffcn wollte.

„@S ift merfmürbig," fagte gifd) nadfj einer $aufe,

„bafc ein SDiann wie 3uliu3 ©äfar mit einer folgen £aub*

tooß tum SSerfdljworenen nidjt fertig würbe."

„Saffen ©ie a$re fdjledjten Sßifce, gifö," fagte ber

Selker.

„äclj was," rief gifclj mit Ijerjüdjer ©utmütigfeit,

„ber *ßrofeffor weife wie fei)r idf) feine Äunft bewunbere.

©er nimmt mir fo was nid^t übel. Sticht toatyr, Sßro*

feffor?"

„3dj Wufcte nitfjt," fagte ber Selker, „bafi 3J)nen

ber Sßrofeffortitel bedienen ift, fo wie mir!"

„3$ weife audj,nidjt," antwortete ber 3Mer fdjarf,

„WeSljalb gifdf) mid) immer 5ßrofcffor nennt. SRale idj

benn fo föiec$t?"

S)er Seljrer rieb ficlj bie rechte ©djföfe unb fagte

ebenfo fd^arf:

„©inem ©enoffen im ©lauben, bereiter SDieifter,

werben ©ie too^I geftatten, 3f)nen ju bemerfen, bafe ©ie

bie (SrunMagen 3^rer Äunft verfemten. 3dj brause

S^nen nid^t erft ju fagen, bafe baS 33efenntni3 jum Spi-

ritismus mir fettig ift. Slber ber Äünftler barf boc!) nid&t

fd&affen, was nidf)t ift ben fe^enben Singen ber Sßett, wag

3^m nnr im Xrauntjuftanb ftd&tbar ift. S)ie Äunft,

mein öere^rter SReifter, ift uidjts anbereS als patpofok

Statur mit ben feinften 3Äenfdjenorganen wahrgenommen

unb wiebergegeben. S)er Spiritismus aber,* ober fagen

Wir bie 2BaI)rf)eit, ift biefelbe SRatur *>on bem fetbft*

fdjöpferifdjen inneren ©efüljl buidjauS gefannt. Äürjer:

SR au töner, J)ie ©eifierfeljer 15
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2)tc Äuttft ift bie ©dfjöpfung t>on Dorne, bcr ©pirittemug

ift biefelbe ©dfjöpfung toon ^intcn. Sttfo fönnen jtdfj Äunft

Uttb Spiritismus niemals begegnen, tocil btc Schöpfung

jwifd&en if>nen ftef>t."

„3m ©egentett, £err ^rofeffor! ©ie finb bod& $ro*

fejfor? S)ie Shmft ift watfjeS £ettfet)en. Dfpte baS Un*

befugte feine Äunftfdfjöpfung. Äuuft unb Spiritismus

fliegen aus betreiben öueEe. 3)ie SBelt tum hinten ift

bie Sßiffeufd&aft. S)ie Sßiffenfdfjaft follten ©ie toon Syrern

©tauben frei taffen. 3)ie SBiffenfdfjaft wirb burd& bie

©eifter bumm gemadfjt Steine Silber tyaben unfterbftdfjen

2Bert befommen, feitbem mir biefe wadferen greunbe

Reifen/

„Söitte ergebenft ju bienen," fagte ber JBarbier.

„Unfterblidjen SBert?! $a, u
lochte ber Sßrofeffor,

fr
9^re ©rmorbung ©äfarS ift ... ift ... ein SJeweiS,

für ... für S^re . . . 3^re gfingerfertigtett."

„Sad&en ©ie nur, Sßrofeffor. ©^reiben ©ie nur

erft 3^re ©eogra#>ie beS SenfeitS fertig, bann werben

©ie anbere lachen §ören."

„«dfj ©ie! ©ie wollen ein ©piritift fein? ©o ant-

worten ©ie boclj! ®o befinieren ©ie mir bodf) einmal bie

vierte Jrtmenfion, fo befinieren ©ie mir bodf)

"

w@o fagen ©ie mir bod), wetd&e toon biefen $änben

gehören bem SKarc Änton? ©ie wollen ein ©pmtift fein?

SBeldlje gehören bem SDfcarc «nton?"

3um ©fiief würbe ber Streit burdf) Stunge unter*

brocken, ber eilig ^erangelaufen fam unb mit berftopf«

ter ©timme, als fönnte er ben SRunb nid&t auffljun,

brummelte:
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„Äomme id) nidjt ju fpät? 3ft ttod^ nidf)t angefangen?

3d0 rnufc einen gnten Sßlafc Ijaben."

3Rr. (Sffejon flaute auf bie Uf)r unb fagte feierlich

:

„Sßir finb gefammeft alle bei einanber. S)ie ©tunbe

toon ber SWittemac^t ift balb ju fdjtogen. 3$ werbe

geljen unb fragen SDtr. SSe^fen. bitte einftwetfen fidO

ju orbnen runb um ben lifd) unb ju erwarten meine

Stfidffunft in grieben."

Sffejon ging lebhafter als fonft J)tnau3, unb bie

Herren tieften Upen ßanf plölßd) fallen. Kur mit ge*

bämpfter ©timme würben einige SBorte gewedelt ©äge*

borf aber fagte ungeniert:

„9la benn ran. $ier an bet fc^male (Snbefen ©ie,

$err Slffeffor, unb redjtö *>ou 3$nen ber gute §err gifclj.

Unb Unfö fifce id ©ie finb 'n unftdfjerer ©aft, #err

Slffeffor. Unb bat ©ie mir feine ©dfjwieten machen.

SRed&tS *>on bem guten #errn gifdf) ©ie, SanSfe, bann ber

gute #err Äreifel, bann ber #err ©oftor SDiütter neben

3Rr. Sffejon, weil wir ©ie nämftclj aud} nidf)t lernten,

#err Softer. SinfS alfo i<fe, bann bie beiben $ro*

fefforen, $err SRunge, unb Sffejon gegenüber ber $err

äRajor."

©dfjweigenb unb mit mögftdfift wenig ®eräufd) be*

gaben fidlj bie Iperren an i^re $Iä|e. Kur gifdf), ber

fieute überhaupt nidfjt ju bänbigen war, fragte im 33or*

übergeben ben ©ruber Stange: „2Bie fpredfjen ©ie benn,

f>aben ©ie benn inwenbig im £atö au<$ SBotte?"

„Kein," brummette Stange. „3$ trage nur etwas

Stouernafjrung in ben SBadfentafd&en. S)er SRenfd) fann

nämtidf) SBatfentafc^en bei fidf) auSbilben. 3$ füllte midf)

15*
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ettooS fd}toad) im Äopf, unb bo ttmrbe mir geroten, bie

toerfdjärfte begetorifdje Äoft anjutoettbett.'
1

©remmen fofe toie auf Sohlen. Ö&ne ©pott fogte

er, toeil i§m bie ©rinnerung burd) ben Äopf ging: nW)a,

©ie leben nur nod) toon geuer, SBoffer, Suft unb @rbe?"

„2)o3 fytt uns nämliclj #umbolbt ofö ^ufunftenofy*

rung ongenriefen," fogte SRunge ju gifc§. „SKein, boS

tooge id) nodf) nid^t 3$ tt>iH mid) einige ßeit toon roljen

SReiSförnern nähren. ©ine #onbooll genügt für eine

gute 3Jiol)tjeü. 2Bofd)en borf mon ü)n nidjt !Kidf)t ein*

mal mit lottern SBoffer. ©3 bouert etoo3 lange, bis biefe

föfttidje SRaturgabe roeic^ nrirb. Scf) »erbe e8 morgen

bod) lieber mit ©erftengraupen öerfueljen, bie fotten fcjjnetter

toeiejj toerben, ober mit ^afergrfifce."

„3)a3 ift 'ne foalpe 8to&fur," fogte ftifdf). Äreifel

größte ettoaS aus bem ©prodfjroljr, unb gifdf) muffte

affompagnieren. Staun tourbe ttrieber alle« ftilL 9iur

leife berna^m mon ein fcjjttdfjterneS ifttirfdfjen ouS SRungeS

SBodEentafd^en f>ert>or.

„Serfd&ludfen ©ie pdf) nid&t," fogte gfifdf) tetfnetynenb

unb Ijerjlidj.

SBorfidjtig fdjob SRunge fein ©erid^t SRete ou« ber

regten in bie linfe 93ocfentofdf)e unb fpifcte einen ©leiftift.

SEBieber öffnete fiefj bie %f)VLt, unb om Sinne ©ffepmS

fam mübe unb ängftlidfj ber äWojor herein- gofyße folgte

unb blieb ortig on ber ©dfjtoetle fielen. „®uten Äbenb,

bie Herren," rief ber äKojor unb toorf rofdf) einen mifj*

trouifdjen ©lief über ben £tfd). „©uten 8benb," fogte

©äge&ocf, ©remmen nnb S)oftor SRüßer. „®ute8 gtui*

bum!" riefen bie onberen.
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Äaum Ijatte ber äftajor bie übliche 83egrüfmng beS

S3ereinS gehört, als er (SffejonS Slrm losliefe unb auf*

geregt auf feinen $Ia| jufchritt.

„Sllfo ©ie finb fdfjon alle bei einanber? ©ie tooüen

mit ^ilfe meiner ©eetenangft einen vergnügten SSereinS*

obenb haben? SQSofär polten ©ie mich benn, meine Herren?

3$ bin fein 9tarr, ich bin ein SKann ber aBiffenfdfjaft,

ein 3Äann beS ÄutturfortfdfjrittS, ein 2Äann ber %fyat*

fachen. (£#)erimente toiK ich nnb feinen §umbug."

„©inb franfhaft erregt, #err 3Äajor,
w nahm ber

Seljrer baS Sßort. „3a, man fönnte Styren ßuftanb Diel*

leidet mit einem härteren SluSbrudE beliehnen. SEBir finb

eingelaben, ich bitte uns nicht ju ftören/

„Sßerbe ich auch nicht, meine Herren/' fagte ber

2ßajor pfiffig. „Sdfj §abe gar feine Suft mir von Sutten

meine Stadjtruhe ftören ju laffen. 3ch bin mit meiner

nenen ©rfinbung fertig, ber SÄebiumfalle. Sllfo ich bitte,

meine §erren, betrachten ©ie biefen ^ßatrillon als ob ©ie

^ier ju $aufe toären. £err Slffeffor, ©ie fyabtn mein

tooßeS SSertrauen. galten ©ie bie Slugen offen. Sftunge

ttrirb ftenograpljteroi, unb toenn er auch fein eigenes

Urteil Ijat, fo ftnb bodf) feine Stenogramme juoertäffig.

2Ba3 jie^en ©ie für ein ®eftöjt, SRunge? #aben ©ie ßa^n*

fchmerjen?"

föunge ttrieS traurig auf feine linfe 83a<fe, unb gifdf)

fagte:

„@3 ift nur SReiS; er märtet bis er toeidf) ttrirb.

3)ann ttrirb er ihn ttmhrfcheinfich fod^en."

„Unftnn!" fagte ber2Äajor unb mafe bie ganje©e*

fettfcjjaft mit einem verächtlichen „3)er Spiritismus
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bereinigt bod^ recht ungleiche Elemente ju einer Äctte.

3$ bitte, £err Slffeffor, ich ^obe ju Sutten tootte* »er*

trauen, ©ie toerben mir morgen früh ausführlichen 85e*

rieht erftatten, tt>enn ich bitten barf. ©ute 9lafy, meine

#erren, unb fciel SSergnügen!"

SDiit einer ^alb ironifchen SBerbeugung empfahl fidf)

ber SDiajor unb ging aufregt ber 2J)ür ju. 2)ort ^iclt

ihn gahße auf unb rief ganj erfdjredft: „9lber, #err

äRajor . .

*

„©leiben ©iegahße- ©ie gehören hierher. 3$ nicht!"

S)er SDfcajor fcerliefj ben Sßatrillon unb fc^Tug bie

Xi)üx hinter fidf) ju.

gahHe fcertor fofort bie bienftliche Haltung unb

ttwöte fidf) Dergnügt auf ben teergetoorbenen Sßlafc be$

2Äajor3 begeben.

„9le," fagte ©ägebodE, „is nidf). ©ie bleiben unter

ber ©aSflamme ftehen. SBenn (Sffepm ruft: bunfel, fo

machen ©ie bie flamme ganj Wein, ©ie ttriffen ja, ©ie

brauchen nur an bem 2)rat)tfettd}en ju jiehen. SluSgehen

thut fie nicht. SRuft ©ffejon: Sicht, fo jiehen ©ie an ber

anberen Seite.

"

galjlfe verliefe ben $tafe be8 äRajor« unb fteUte fich

gebulbig unter bie ©agflamme. Slbcr eine 2J)räne toar

ihm in bie äugen gefommen, unb in fd)üchtemem ßorn

rief er:

„3)aS alfo ift bie (Gleichheit unb bie Srüberlichfeit,

*>on ber bie ©eifter immer reben? 3dfj fott unter ber

©aSflamme ftehen unb aufpaffen, ob ©eifter fommen?

äBerben ttrir benn auch *m Senfeitö nicht aufhören 3)iener

ju fein? SBerben toxx benn auch *m Senfcit* bie ©teme
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ernftecfen müffen, toemt'8 ben $errfdjaften abenbs ju finfter

ttrirb?"

„3m 3enfeitö ift alles gleitf)," fagte ©ffcjon, „äber

Ijier, lieber galjlfe, müffen ©ie fielen unter ber ®a8*

flamme unb paffen auf!"

»3$ fage ja nichts/' fagte gafylfe.

„3d) benfe nrir tt>oHen ge§en ju bem SEBerf, Säge*

bodf, ift 3^re ©djtoefter berettet t>or, ftd) ju fefceu auf ben

©tufyt unb ju laffen jtd^ binben unb befiegeln?"

„Sie ift immer bereitet toor," brummte ©ägebodf.

„Sllfo ju bem Sßerf. Sßir werben binben ©djtoefter

©erafine auf bem ©tu^t feft. $err ©ägebod unb \6),

toeit tt)ir finb bie ©efdjicfteften barin. 3$ fteße ben

Slntrag, bafe ber $err Stffeffor unb ber §err 2)oftor

SRäHer prüfen bie ©tride unb bie Änoten, um ju geben

geugenfe^aft fpäter. 3$ fcijtage toor bie $erren, ttietl fie

finb bie ©feptifer in unferem Ärefe."

„SEBoju benn biefe übafütfjtge Äonteloße," brummelte

SRunge. @r fonnte aber fein SR mefjr auäforedjen. „SBia

§aben bodf) feinen S5etüga unta uns."

3)oftor 2Äüfler f)atte fidf) tängelang erhoben. „3d0

mufc e$ ablehnen in biefem fremben ÄreiS als ein ©fep*

tifer öorgeftettt ju werben. 3df) fann midf) rühmen im

©egenteil, fe§r ftarf im ©lauben ju fein, unb feft ju fte^en

auf bem SBorte ..."

©ein ©dfjtoager jupfte iljn am SRodE , unb S)oftor

SKttßer fefct pdf) lieber nieber.

fja^lfe rief: „äRifter, idlj ttrifl l)ier fte^en bleiben

unb jteljen, tute ©ie tootten, redjtS ober tinfö. aber laffen

©ie mid) bafür Jfttoten unterfud&en unb fiegeln."
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,,©ut, galjlfe, e3 fei 3f)nen geftattet."

„Siegeln audj?" ®Iü<fftra§Ienb ging ga^ßc an bie

Sßortiere unb jog fic bei ©eite.

„3^indfjen!
4,

rief ©ägebod. „gindjen, e3 ift fo toeit

$u foßft fifeen.
44

„2Ba3 ift?
44

tönte e« leife unb föläfrig au3 ber

bunflen Cammer.

„3)a$ arme 3Ääd)en,
M

toanbte fidfj ©ägebodf an

Kremmen, „bet foU i^r nu gut befommen. ©rft ridfjtig

fd)Iafen, unb bann Iraumfd^tafen ... 9ia fe| bir mat

gingen, unb madj'3 bir red&t bequem. S)u arme« un*

fdjutbige* Opferlamm.
"

gafyffe ^atte ein Sidfjt angejttnbet, unb bie fcier

SDianner betraten baS Kabinett. 3)ort fe|te fidf) ©erafine

ftumm unb fdf)Iäfrig auf ben ©tu^t nieber unb ttmrbe nun

toon ©ägebod unb (Sffejron mit eigener Änotenfd^ßngung

feftgebunben. 3Äit ftarfen JBinbfaben über beiben Shtödjeln

an bie ©tuljlbeine, mit einem nodj ftärferen ©trid um
bie Xaiöe unb an bie offene Se^ne be3 $oIjftuf>fö. ga^ße

§ieft ba8 Sidfjt unb afö er aufgeforbert ttmrbe, fidf) toon

ber geftigfeit ber 83anbe ju überzeugen, ftreefte er tooty

bie £änbe nadfj ben ßnödfjeln unb beut Seibe ©erafinen«

au«, aber er berührte fie faum unb lachte nur gefdfjmeidjelt.

Slffeffor Kremmen Ijatte immer nur ben geplanten

Überfall im Äopf. ©r unterfudfjte unaufmerffam bie fjeffe*

tung be3 äftebiumS unb fonnte nickte 33erbäcjjtige3 6e*

merfen. $ödf)ftenS bie Strt unb SBeife, torie bie beiben

©ingetoetfjten i^reÄnoten fd^tangen, tooüte if|m auffallen.

9hm foöte gefiegeft werben, ©oftor SDlttHer toar

ber einjige ber Herren, ber einen Siegelring am Ringer
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trug. <8x gab tljn totttig Ijer. $)er ©fein trug als ©iegel

bic Symbole Don ©taube, Siebe unb Hoffnung, unb Softer

3MIer er^ob fid) audf) unb Ijiett eine Shtforadje, in totlfyx

er bie brei ©ijmbote mit bem Senfeite berbanb. SBä^renb

er fatbungS&oII immer toeiter \pxaä), legte Sremmen unter

85eü)itfe ©ägebodES bie ©ieget an. ftaffttt burfte mit ber

©iegettadEftange fcorftdfjtig ba3 SBadjS auflegen.

„$f)t gü&djen fott nic^t leiben/ fagte er.

@8 tt)aren fräftige 3rüf$e in fdfjtoarjen Strümpfen unb

ettoaS abgetragenen ©d)ul)en.

S)ie ©tridEe über ben Änödfjetn ttmrben mit einer

bünnen ©dfjnur jufammengetjatten unb je auf bie ©tridEe

unb ba8 ©tuljtbein mit ©taube, Siebe unb Jpoffnung be*

fiegeft. 3)er ©trief an ber Seljne befam nur ein große«

©iegel.

„SBie 'n ©etbbrief!" fagte ©ägebodE. „3ft aud^ toaS

toert."

©remmen betrachtete biefe fcorfidfjtige äftafjreget afö

SRebenfaclje. ®urd() toetdfjen Äniff e« bem SDtebium mög*

tidf) gemalt toar, im Sxaumjuftanb bie geffeln ju t>er*

(äffen, baS toar i^m einerlei. SEBenn nur ber ©taube

jerftört umrbe, bafi baS ©efpenft aufcerljatb be$ SDlebiumS

erfcjjeine.

,,3d(} lege auf biefe 3)inge gar feinen Sßert," fagte

er ju ©ägebodE, toä^renb fte beibe an ben Xifdf) jurüdE*

lehrten unb 2Rr. (Sffejon bie Sortiere ttrieber toorjog,

nidf)t of)ne ü)r rafdf) einen gefäßigeren gattentourf ju

geben.

„3d& 06) nidfjt," fagte ©dgebodE laut „£ören Sie,

toenu idE äftebium toäre, icj) tiefte mir auf fo 'ne ofle
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Stufpafferei crft gar ntdjt ein. 2Ber nidfjt wiß, ber foß e$

eben Bleiben taffen. Darin Wäre idf) eftig."

Die SRämter Ratten lieber if)re *ßtäfce eingenommen.

gaf|Ife ftanb toieber unb je|t o^ne jebeS bittere ©cfü^t

unter ber (SaSftamme. 9Wr. ©ffepm blieb etwas feier*

tidt) t>or feinem ©tuf)l ftefjen unb fagte mit einem gewiffen

ironifdfjen 2Bof|lwoflen:

„Sßünfdfjt triefleidfjt einer ber Herren nodfj »eitere

SBetPeifc für unfere (Stirficljfeit?"

nSlber (Sffepnt," antwortete SRunge für äße, „feien

©ie bodj nid(jt langweilig, ©inb wia ©pitittften oba

finb toir?$ nid&t? Unb wenn ©ie bei biefen tädfjatidfjen

SofidfjtSmafjlegetn an bie Öffentlichkeit beulen, fo f|aben

©ie t>ergeffen, bafj id(j ba bin. 3df) Weibe feinen

übtig taffen. 3ut ©adje alfo."

„3la benn I08," fagte ©ägebod-

„^Beginnen wir in ©otteS Kamen," rief ©oftor

SRülter, wie jemanb, ber t>om gadfje ift.

„©oll idf) jefct finfter madfjen?" fragte ftafßt.

©ffefon fefcte fidj unb befahl ßette bilben. @r felbft

fügte fidf) ber Äette ein, inbem er mit feiner redeten §anb

über ben $ifdfj f)inweg SftungeS ßinfe berührte unb fu^r

bann fort:

„3)unfet madfjen, gaf)tfe. 9l\ä)t fo ganj. $atbbunfet.

©o. 9Rit je met)r Stufmerffamfeit bie Herren Werben

ridfjten 3t>re ©ebanfen auf würbige ©egenftänbe, um fo

fd^neßer wirb fein baS SKebium in Xrance. 3df) bitte ju

bifben bie Äette forgfam unb ben SRadfjbar nid&t ju taffen

to& SBir woflen ergeben unfere unfterbticlje ©eete unb

uns toerfenfen in bie ©etyeimniffe t>om Senfeitö. Sljr



— 235 —

©eifter, toeldfje fdfjtoeben über uns, hrir ttriffen, betfe ttrir

unfterblidf) finb. 3l>r ©elfter, toetdje fdfjtoeben um uns,

3f)r ©eifter, toeldfje §aben getoot)nt §ier in biefem Sftaume

t>or uns! S^r ©eifter toon ben äBerfen, toeld&e finb ge*

fdfjetjen in biefem SRautne t>on ber @rbe hinter uns! 3^r

©eifter t>on ben leblofen Singen, toeld&e finb getoefenauf

biefem SRaume t>on ber @rbe jemals! §elft ben ttngläu*

bigen am Spiritismus, bafj es in Upen köpfen toirb

ßidjt"

„@oU xä) Sidfjt mad&en?" fragte galjlfe leife.

„©tiefet!" fagte ©ägebod Unb alles ttmrbe ftiH.

<ßlöfcli<f) fu^r Doftor SKüHer in bie $5$e. Stber nur fo

toeit, bafj er bie ßette nidfjt unterbrach

„trüber!" rief er, „idfj Ijabe öor^er ein 33efenntniS

abzulegen, bamit bie feiigen ©eifter pdf) nidfjt burdfj eine

Süge abgalten laffen ju erfdfjeinen. 3dfj bin nidfjt ©oftor

SKüßer, idfj bin ber Sßaftor §agemüßer. ©ie toerben toon

mir gehört $aben. 3d(j Ijabe mehrere Äranfe burdfj bie

Äraft memeS ©ebeteS geseilt, unb bin innig überjeugt,

bafj audfj in biefem feierfidfjen Stugenblidf nidfjts fo nrirffam

bie Senfeitigen ju uns rufen ttrirb hrie ein ©ebet

„SBir finb feljr erfreut, £err Sßaftor, ju feljen einen

fo toürbtgen SKann unter uns. Stber wir finb geiooljnt

ju v rufen bie ©eifter burdfj fpiritiftifdfje ßieber, unb bie

©eifter finb getooljnt ju fommen auf ben Sftuf tum ftriri*

tiftifdfje Sieber. 3dj ftelle ben Antrag ju fingen baS fdfjöne

JBruberlteb: Drüben ift eS alles eins."

w3dfj proteftire!" rief ber Sßaftor. „Sdfj Ijabe immer

einen guten (Srfolg gehabt, toenn idfj baS ßieb .

.

„©dfjtoager, bu bift ©aft," fagte ber Selker ernft.
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fjrtfdf) rief herüber: „SEBenn f<$on geneuert »erben fott,

fo ttröre idfj für baS mm tnjr fetbft toerfafjte begetarifdfje

Sieb: „SBanbelnb in ©emfifefelbem."

3n biefem SlugenbtidE ttmrbe ein mufifalifdfjer %on

toernomuten, ber ungefähr bie befamtte SMobie öon:

„Drüben ift e3 alte* eins," anfdfjtug.

„Die ©eifter traben getrau tyre (Sntfd&etbung," fagte

©ffejon, „e$ ift eine Äolsharfe."

„2Äir Hingt e$ ttrie eine 2)lunbt)armonifa," fagte

Äretfet.

„Sagen ttria ein 33ta8infttument!" rief Sftunge.

„?tba ttrie foQ ic^ benn fdfjtetben in biefea ägtjptifdfjen

gtnftams?"

©ffejon ftwtdfj: „Die fetige fjran bon Seifen . . .
u

„SBoIjer ttriffen @ie, bafc fie ba$ ift?" fragte ©rem*

men fd&arf.

„Die fetige ©näbige tonnte fein StaSinftrument

fpieten," tönte gat>Ife$ ©ttmnte.

„@8 ttrirb fein ein tnufifalifdfjer spirit, toetd&er an*

fünbigt eine ©rfd^einnng für fpäter."

„Die Ouvertüre," bmmmte grifdfj, unb alte fangen

ba$ Sieb: „Drüben ift e$ altes einä," hierauf. SSiete

SKinnten öerftridfjen. StuS ber SRebenfatmner tönte e$

toeiter, ba3 rosige Sieb ber SRnnb^armonifa. Dajttrifd&en

t>ernat)m tnan ab unb ju ein teifeS ßniftern ttrie bon

Äteiberftoffen unb ein teifeS ßnarren ttrie t>on £otj. Dann

auf einmat einen ftarfen ©dfjtag, unb bann toieber ein

langes gebetjnteg SRöd^etn.

„Sftir ift furdfjtbar graulidfj," fagte gafytte. „Darf

idfj ni<f)t Ijeüer utadjen?"
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„©anj bunfel," rief (Sffejon jur änttoort Unb

fofort toar bic ©aStampe bis auf ein flehte* berftedfteS

©tichflämmcljen auSgelöfdjt

fornrnt," murmelte (Sffejon, „ich filmte e$ in

ben gingerftrifcen. @8 ^ott fidf) bie Äraft au* unferer

Settel

.

©3 gab einen bumpfen Schlag öon unten gegen bie

Xifchplatte, unb bann toar bie @rf<hetnung ba.

2)Wjt bor beut fdfjtoarjen Solang ftanb eine ^eße

©eftalt 2)te toeifjen Slrme nmren emporgehoben, ein

©djleier fdfjien über ba* ©efid&t gebreitet. S)a3 toeifee

©ettwmb unb befonber* ber ©dreier leuchteten ftiß mit

einem phofyhoreSgierenben ©lanj. 3to ber ©tube tt>ar e$

fo bunfel, bafc bie einzelnen §erren einanber nicht fahen.

Den p$oty$oreSgierettben ©lanj ber (Srfcheinung aber

fahen alle.

„Sitte guten ©eifter!" rief gafytte.

„Sine ^öd^ft t>ottfommene (Srfd^einung f

w
fagte Sftr.

ffiffejon fd£)einbar gef<f)äftlt<f), aber auch feine ©timme

Hang unfidjer. „@3 ift bie h&<hfte SKaterialifation."

„$lber ich fann bodj nid^t fchleiben," brummte SRunge

fo unbeutlich, baf$ ihn niemanb öerftanb.

„2Bat fagen ©ie?" fragte ©ägeboef.

„@3 ge^t nicht!" rief Shmge. Unb man hörte tok

er fidh auf feinem ©tuhte umioanbte, unb eine SKenge

ftörner riefelten auf ben ©oben. „@3 geht nicht/ tmeber*

hotte Stange jefct ganj beutlic^. „Sdfj bin ju aufgeregt

Äber ich *ann i^h* fdtjreiben in ber SDunfelheit."

„Saffen ©ie nur/ fagte ©ägeboef tröftenb, „manchmal

fommt bie Siebe ben nächften Sag in Sfteinfchrift herunter."
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„Srfennt jctnanb bic ©eftalt, toorin ift geMeibet bic

(Srfdfjeinung t>on l)eute?" fragte ©ffejon.

„SWifter," fagte gal)lfe, „ba braudfjen ©te ntd^t ju

fragen. @8 ift bie feiige grau. @3 ift iljr 33rautfteib.

@3 ift fie ganj unb gar."

SDic ©rfdfjeinung toar minutenlang unbetoeglidf} ftetjen

geblieben. 3efct liefe fie bie Slrme finfen unb bei ber

JBetüegung flimmerte e$ ttrie SKeerteudjten. 3Rit faum

geljaudfjter ©ttmme fagte fie:

„2)ie Siebe ju ben SKeinen unb ber SBiUe beS 2Re*

biumS t)at miclj ^ergejogen. 3m Seben glaubte idf) nidfjt

an ben Spiritismus. Sefct bin ic!) fdfjon in ber fünften

©ptjäre unb toeifj me^r ©e^etmniffe als äße (Mehrten

auf ber @rbe."

„©elige grau/' fragte ©ffejon bemütig, „ttrillft bu

uns begtüdfen mit jenfeitigen äRittetlungen t>on bir t>or

uns. Ober ttrillft bu fagen beinett äBitten, toai foü »erben

aus beiner Softer auf @rben?"

„§üten ©ie fidt)!" rief ©remmen unb fing an, feine

redfjte §anb jurücfjujieljen, bie o^ne^in nur locfer auf

einem ginger beS ©tubenten gifd^ lag.

3Kit ebenfo leifer aber erregter ©timme ertoiberte bie

Srfdfjeinung:

,,3df) toxü nur äRitteilungen aus bem 3wtfeitS machen.

Sdfj ttriti Ijier nidfjts &on meiner Softer forbern."

§eftig \pxaä) @ffej:on: „Slber bu fytft bei beiner legten

(Srfdfjeinung feft öerfprodfjen, feft öerfprod^en Ijier beinen

Sßiüen mitzuteilen."

JBeöor bie ©rfdfjeinung aufs neue antwortete, füllte

©remmen, ttrie gifd) feine #anb jurücfjog. ©leiclj



— 239 —

barauf ftiefc ber Sßaftor §agemüHer einen ©dfjmerjenä*

ruf ans.

„2Ba3 ift?" riefen Stunge unb %afytt.

tyat midj erfcijrecft, aber mir eigentlich nidjt toel)

getrau," fagte ber *ßaftor fafimngS&olt. „3d(j »iß bie

ffirfd^einung ju befdfjreiben fudfjen. ©3 futjr mir gegen

bie ©tirn unb jerplafcte ba. Sefct ftiefjt es mir über ba3

linfe Singe unb bie SBange herunter. SBir tooßen fpäter

bei Stdfjt unterfudfjen, toaS e3 ift. Sdfj Ijabe bie Äette

nidfjt unterbrodfjen."

„#err ?ßaftor," fagte gifd(), „öießeid^t fönnen ©ie e8

mit ber ßmtgenftrifee erreichen. Soften ©ie bodf)."

„3$ toeifj tuä)t, ob idj foll," fagte ber Sßaftor m^ig.

lönnte ein ©efdfjofc be3 Seufefö fein. Süerbing«

rutfdfjt e8 toetter unb nä^er unb tttöre meinem (Sefdfjmadfö*

organ too^I erreichbar
"

„SM) foften ©ie bodfj," fagte Shmge. „2)a3 to&xt

toaS für meine 3eüun
fl " 9to<$ c'ncr Keinen Sßaufe fagte

ber Sßaftor:

„@in ©L ©3 ift ganj frifdf) unb nidf)t faft."

Raffen ttrir bie Unterfudf)ung für fpäter," rief (Sffepm

W% „iefet frage idfj bie (Srfdfjetnung, ob fie über $räu*

lein (Srnefta fpred^en toiH ober nidfjt"

Dremmen ^atte baS (gefügt, ba$ er jefct empfang

nodfj nie gefügt Sluf bem ?ßaufboben fteßte er feinen

SKann unb in ber ©dfjladfjt hätte er genrifc tapfer feine

SßfßdE)t getrau, aber je|t, too er pdf) genötigt füllte, ©ruft

ju ma<f)en, unb biefeS fogenannte ©efpenft anjufaffen, lief

e3 il>m toa^r^aftig lalt über ben SRttdten. 2>er ©tubent

hielt ihn nicht mehr unb ©ägeboef festen ihn beinahe
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aufjuforbero, bcn Überfall ju wagen. Ändf) ^Jfocferte

feine §anb. 9lod^ jögerte ©remmen, ba fagte bi?^^
f<f)einung leife unb traurig:

„3<$ möchte g-räul .

.

„2Ber?" unterbrach fie ©ffejon heftig.

mödfjte meine Stodjter ©rnefta feljen. 3$ Ijabe

meiner Softer ©raefta etnmS ju fagen."

Sefct fanb ©remmen enblidj bie Äraft; mit einem

tottfüf)nen ©ntfdfjlufc, unb bodfj ttrieber fötttenb über fein

eigene» ©rauen, er^ob er fidfj letfe, ftürjte an ber tinfen

©eite be3 £ifd)e8 herunter, fafcte bie ©rfdjeinung bei

beiben §änben unb fdfjrie:

„2)u tügft! 2)u I>aft nid^tö mit ©rnefta ju reben.

Slber idfj tyabe ein SBorf mit bir ju fpred&en. ©ieljft bu,

bu $aft ja 3rteifdj unb ffltut! ßid&t!"

„2)unfel laffen, gal)Ke!" fd&rie ffiffejon, toäljrenb bie

Äette ficf) löfte unb alle laut burdfjeinanber fd&rieen. ©3
ttmrbe einen Äugenblicf I)ett, bann ttrieber buttfei, unb

bann ttmrbe e$ toieber tyell unb blieb fo. Wk Herren

ftanben erregt t>or iljren Stühlen, unb eine toeiblidf)e ©e*

ftaft in toeifjem Srautfteib unb toeifeem ©dreier lag o§n*

mädfjtig in ©remmen« Slrnten.



V

/«>

^ggic auf fd&Iecljteu Xljeatern eine bebeutungSöotte fävuppt

für längere $eit feftge^atten ttrirb, freiließ nur jum ©pafc

für bie Stauer, fo ftanben bie SRänner be8 engeren

«girfefö jefet eine ganje SBeile ^ttfto« um ben Sltttifptri*»

tiften unb fein Opfer, ©ägeboef faßte fidj juerft. SJtur

auf 2Rr. ©ffejon toarf er öor^er einen I)atö ängftficljen,

fyttö fpöttifd&en 33tuf, bann fdfjludfföte er ganj gottjämmer*

tiä) auf unb ftürjte mit bem Stufe SKörber! auf ©remmen

ju. $)a3 SRebium natjm er in feine 2lrme unb fd)rie

unaufhörlich : „SWörber! SKörber! ©ie haben fie umge*

Bradfjt 3dfj ha&e ©ie ja getoarnt! SKeine arme, unfdjutbige

©cljfoefter! SDiörber!" Unb er trug ben fdjfoeren Körper

auf feinen Ernten bis jum ©ofa. ©ort legte er ©dfjtoefter

©erafine orbentlidf) fyn, ftreefte i^re güfje nebeneinanber

aus unb faltete iljr bie §änbe über ber 83ruft SCBe8

unter ©freien unb ©dfjtud&jen unb unter fortitftifyittfkk

Sfaftagen gegen ben SKörber. •

2Rr. (Sffepm, bem baS ®anje fefp fttoil*f<$enÖ unb

JKautljner, Dtc tteiftetfeljet 16
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feljr gegen feinen SBunfdf) gefommen ju fein fdjten , ging

Ijeftig auf unb nieber. ©nblidfj näherte er fidj bem ©ruber

©erafinenS, fagte iljm eta>a8 unb ballte baju bie %auSt

©ägebodf bliefte itym fredj in$ ©eftdfjt unb rief immer

ttrieber: „Sftörber! ÜÄörber! Da8 fotten ©te mir teuer

bejahen."

Unb nrieber ganj gefdfjäftSmäfjig ging er an bie SJjür,

rife mit feftem ©triff bie Sortiere herunter unb begann

bog äRebium forgfältig mit bem fdfjttmrjen $udfj jujubeefen.

©nblid^ lam ßeben in bie ©efettfdjaft. gatjtfe, ber

bisher feinen (Sebanfen ju faffen öermodfjt Ijatte, fanf in

einen ©tuljl unb »einte, als ftiefie i^n ber 83o<£ Die

Beiben ©tubenten, ber Sßaftor unb ber Sarbier, öerße&en

rafdfj nadfjeinanber ben Sßatritton. Shmge, ber 2Mer unb

ber ßeljrer brängten um ©ägeboef unb ba8 SDiebium.

©remmen trat erregt ju 2Kr. ©ffepm Ijeran.

,,©o äufjern ©ie ftdfj bodfj! ©ie tjaben bodfj ©rfaljrung

in biefen Dingen* ©tauben ©ie ttrirfüdfj . .
."

SRunge legte befdfjfoörenb bie gfitigft feiner redeten

§anb auf bie fdf)toarje Decfe unb fagte:

„Diefer fd&öne Xob ift ba8 glänjenbfte 3eugni8 fö*

bie 2BaI)rl)eit be8 Spiritismus. §err Äffeffor, nrir banfen

Sljnen. ©ie Ijaben burdfj S^re ©lepftS ber ©adfje ber

2Bal)rf)eit einen Dienft geleiftet. 3u ben Ännaten unferer

SBiffenfd&aft »erben ©ie al8 ein SKörber bafte^en, aber

afö ein Saljnbred&er. Srfiber, toai ift gefdfjetjen? @8 ift

ein SKebium weniger auf ber 2Beft, eine ÜÄärt^rerin meljr.

2Bir fönnen befriebigt fein."

Der ßeljrer beugte fidf) einige SRal über ©dfjtoefter

©eraftne, um üjrem Ätem ju lauften. ®r fdfjfittefte ben
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$opf. ,,3d) brause gar nidfjt Ijmju^ören," fagte er. „@8

ift eine befannte Sljatfadfje, baß ba$ Sftebium fterben muß,

toenn e$ toä^renb einer 9Jiateriatifation plö^lic^ toon feinem

Äörper getrennt nrirb."

„&ber Bin idfj benn fcerrfidft!" rief Sremmen. „3$
§abe bod^ nm ©otteSttrißen nid&t ©d&toefter ©eraftne

getötet! 3$ Ijabe ba8 ©efoenft abgefaßt, ba8 angebfidt)

neBen bem SRebtum erfreuten foflte. ©ie fe^en, ber ©tufyt

ift leer, ba3 ®efoenft fear ©djfoefter ©erafine."

„«Ber fie ift tot!" fagte ber ße^rer bumpf.

S)er SKater brfidfte bem Seljrer jur JBerföIjnung bie

§anb nnb fagte ju ©ägeboef : „Sdfj ejjire Sljren ©dfjmerj,

aBer id^ muß, Betoor nodfj bie Seid&enftarre eintritt, nm
bie (Erlaubnis Bitten, bie eblen Büge Jahnen ju bürfen.

2tudj bie £änbe."

„9tid(j jefct, niä) jefct (St brid&t mir ba$ #erj,"

fdf}tudf)jte ©ägeboef nnb toarf ftdfj über ben Jtörper feiner

©d&toefter.

„S)er $err Sßrofeffor ift fein Ärjt!" rief ©remmen.

»»3$ Beftelje barauf, baß ein Ärjt gerufen totrb."

„Siatürlidfj, einen 2lrjt!" rief ©ägeboef ^eulenb t>or

©dfjmerj. „S)er fofl fie tooljt au&inanber fdfjnetben nnb

nadjfeljett, tooran fie geftofben ift Sft mir janj egat.

%ot ift fie unb jiert ftdfj nidfj meljr."

2Kr. @ffepm fristen einen (^tfdfjluß gefaßt ju ^aBen.

<&x faßte Kremmen an ber #anb nnb führte itjn in ba$

Heine JtaBmet.

„Sie §aBen toofyt gefe^en, £err Äffeffor, baß id& felBft

im erften ÄngenBKdf nid^t tooflte gtauBen an ba$ ©<f)re<f

*

Iidf)e, mag ttrir Ijaben erlebt, ©ie feljen, 3$re eigenen

16*
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Siegel finb unt>erlefct 8tnftatt abjutoarten ben Äugenbticf

efjrlid), Ijaben ©ie gesagt ju brechen bie ewigen ©efefce

ber ©piritö. ©ie finb geworben gesamt S)ie ©eifter

$aben ftdfj gerädfjt."

„3$ bin fein Seift, aber id) toerbe mir aud^ räd&en!"

fdfjrie ©ägebod

tüiH bod& fetöft feljen, toen idf) umgebrad&t fytben

foll," rief ©remmen immer erregter. ,,3df) »iß bo<$ fel)en,

ob ttrirffic!) ber (Seift ber feiigen fjran tum Siefen nnter

biefem ©dreier ftedft."

„SKörber! SKörber!" förie ©ägebod"

„3rfiljlen ©ie benn feine Steue?" fagte ber Seljrer.

„2Bir mfiffen bie Änjetge madfjen," rief ber ^rofeffor.

3rafytte fdfjrie immer lauter, man unterfdfjieb jefctbie

SBorte: „ttnb ju fagen, baf$ nod^ t>or einer ©tunbe Äar*

tine in i^r geftedft Ijat."

2Kr. ffiffepm tiefe ben 2lffeffor titelt Io3 unb fagte

mit überlegenem ßädfjetn: „SJtotürtidf) »erben ©ie unter

bem ©dreier nid&t finben ettoaS anbere« afö ba3 äRebium.

SBenn ein ©pirit ift erfdfjienen ftdfjtbar für SKenfdfjenaugen,

fo muß er netjmen um fidfj eine menfd&IidEje §üHe. Well
ber ©pirit nimmt bie $üüe, nimmt ba$ JKJrperlidfje toon

einem SKebium, toetd&eS ift gerabe im trance unb barum

nidfjt brauet feinen Körper ju irgenb etioa$. Sßlöfctidfj

§aben ©ie toeggefdfjeucljt ben (Seift, beöor er Ijat gehabt

3eit
f bem SRebium jurfidtanjujieljen feinen Jtörper. 9hm

liegt Ijier auf bem ©ofa ber Seib t>on ba8 SRebium, bort

auf bem Stufte trietteidfjt fifct bie ©eete öon baS SRebium.

Unb loenn fie ni<f)t jufammenfommen beibe fetjr balb, fo

bleibt tot ba$ SWebium. 3d) Ijoffe aber, fie »erben fty
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finben »riebet, toenn ttrir fie laffen aßein. 3$ Ijoffe \tf)x."

@r fagte bie testen SBorte ^eftig, faft broljenb, unb gegen

©ägebotf gerietet

„SKörber! ©ie foßen e3 bilden/' rief ©ftgeboct

,,©o laffen ©te midfj boc!) jum teufet ju xf)x," fd^rte

©remmen. „3$ ttrifl fel)en, ob nid^t ju Reifen ift ©te

ift genrifc nur ofytmädjttg. Sor ©c^recfen natttrlidj. 2)a3

arme 2)tng ift ja fo fyjfterifdfj getoefen. 3d) nriß ju Reifen

fud&en."

„9Wdf)t ©te/' fagte ber Selker, unb ber SRater ttrieber*

Ijotte „nic^t ©te."

„SEBeg, SRörber!" fd&rie ©ageboef, unb ©ffejon fu^r fort:

„©eien ttrir ttorftd)tig. Sföeßeid&t ift bie ©eete nod^

nid^t toeit toeg toon §ier. SBteßeidfjt entfd&tiefct fie fid&

jurütfjugeljen in bie $fifle, fotange nod^ ba3 ßeben frarm

barin ift. SBenn ©ie aber, §err Stffeffor, öerfd&eud&en

mit Syrern antifpiritiftifd^en gtuibum bie ©eete, bann

ttrirb »erben ©djfoefter ©erafine latt, be&or fie ttrirb

ttrieber lebenbig. ßaffen ttrir bie ©eete aßein mit bog

SKebium. Jtommen©ie, #err Äffeffor, lommen ©ie, §err

Sßrofeffor, ©ie audfj unb ©ie, gapfc, bleiben brausen fielen

ttor beut Sßatttßon unb laffen Sftiemanben gereut ju baS

aKebium."

©efd&äftig fd&ob (Sffejon ben 2Mer, ben Selker unb

gatjtfe ttor ftdfj f)er unb trat mit U)nen in ben nächtlichen

©arten hinaus.

„ftommen ©ie, §err Äffeffor," rief er burdf) bie offene

S^itr nod) einmal jurüdf. „8Btr tooßen Ijoten au$ ber

©tabt einen Ärjt, ber t)at (grfatjrung im Spiritismus,

unb ber tjeitt feine Patienten mit ©uggeftion. üommen ©ie!"
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(Stemmen toar unfdfjlüffig tieften bem ©ofa fte^ctt

geblieben. ,fiwca&, Sftörber!" fdfjrie ©ägebocf. „ttnb

bitten ©ie ju ©Ott, bafj meine ©djtoefter toteber lebenbig

totrb. Stenn toenn ü)re ©eele nidf)t nrieber ju iljr jurücf

*

fe^rt, — iä) bin ju jcbcr ©dfjledfjtigfeit fäf|ig."

<3anj t>ertorirrt fagte ©remmen: „3a, ja, bie ©triefe

nnb bie ©iegel finb Mt&ertefct"

„3$ W* S^nen ja gejagt! ®ttoa« ift bran. »He

finb meinettoegen ©d&totnbler, ©erajtne toar gebtejen, rejeC.

äRörber!"

„9tber, lieber §err ©ägebocf, e8 ift genrifc nnr ein

Sftertjenjufatt, ein ©tarrframpf. 89ei biefer Slrt öon Sljätig*

feit! ©ie Ijören ja, ba& toir einen Ärjt mfen tootten."

©ägebocf ftanb enblid^ anf. @r Ijatte ein rotfarrierteS

Xafd&entudf) in ber §anb nnb toifd&te fid) bamit im ©eftdfjt

I)erum.

„3a, mfen ©ie nnr 'nen Strjt, 'nen nötigen 2)oftor.

Da« ttrirb jnt toerben. 2)er toirb anf 'nen «Bettel auf*

fdfjreiben: SobeSurfadfje, äRorb burc^ Äffeffor ©remmen

im $aufe be3 SRajorS toon Seifen. 3ut, jut, l)oten toir

ben 3lrjt! Unb icf gafcfe toottte fdfjonft »er toeife

toaS tfjim, nnr bamit ber arme alte $err nnb baS jute

gräutein feine Ungelegensten Ijaben* 3ut, mfen toir

ben *r§t"

„Stber, lieber §err ©ägebocf, toir fönnen bodf) 3^e
arme ©df)toefter I)ier nid&t fo allein taffen."

„Soffen ©ie man, §err Äffeffor, glauben ©ie meiner

©rfaljrung. Shilje tooUen bie beiben ^aben, toenn fie

jufammen fommen tooQen. Senn aber nidjt, icf) f)abe

©ie getoarnt, SWörber!"
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©ägebodt 30g ben Äffeffor mit fid^ Ijerau«. Stomt

fe^rte er nodfj einmal allein in ben Sßatritton juriid nnb

fdfjfofj hinter fid^ ab.

„3$ toitt nur ben ©tu$( nä^er ranfdfjieben," rief er

jurüd „Sffejon, gelten ©ie mit bie §erren rafd&Sljren

berühmten Ürjt Ijoten."

@r taufte nodfj, ob alle fidf) entfernten, bann ging

er rafdj ans ©ofa jurüdf.

„9ta!"

©d&toefter ©erajtne Ijatte ftd^ ein toenig gcftrcdt unb

fic!) auf ben redeten ©Henbogen aufgeftüfct.

„SDonnertoetter, Sßifljetm, idf) fag bir, e8 ift a ®rau8

mit bem Spiritismus. Sitte Öuartat a mal fterben ju

müffen, um fein biffel 83rot ju fcerbienen. 3$ tooßtf

toalpljaftig, idfj Ijättf ein gefd&eitere« ©eloerb, ober bie Seut

tttören gefreiter. 3$ fag bir, bie finb fo bumm, bafe es

gar fein ©pafc meljr madfjt, fie ju foppen."

„9fca ftindljen," fagte ©ägebodt, „e3 ift Ja batb öorbei.

S)er Weit, ben (Effejon I)oIt, ber wirb bir nidEjtS tf)un.

Unb ©ffejon fag idf), bafc er bie §älfte abfriegt S)er

SKajor unb ber Äffeffor toerben efßg biedren müffen,

bamit xä) beine Seid&e in ber ©tiHe fortfd&affe. Slber

©ffejon friegt feinen roten §dkt nidfj. 2)em fommt fo

ttrie fo bie Sßolijei auf ben §atS."

„$>u bift ein fd()Ied)ter ßert," fagte ©erajtne. „®ieb

it)m bodfj aud) toaS ab. Unb babet bleibt'8. 2Bir finb

toon I)eute ab gefd&iebene Seute/'

„Slber, gindfjen, bat ttrirft bu mir bod^ nidfjt an*

t§un?"

„@8 bleibt babei, unb loenn bu nodj ein 2Bort fagft,
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fo ftel) idf) auf unb erjä^fe beut SCffeffor alle*. ÜRir tljut

baS gräulein o^nc^in in ber ©eete leib."

„Stber, gingen/' fagte ©ägeboef, unb berfudfjte ein

äRittel, ba$ fonft immer berfing. „2Bie Ijaft bu bodfj ben

Äffeffor ttrieber reingelegt, ber fic!) für fo ffag t)ält Du
§aft fo red)t gefeufjt, bafj er na^e baran toar, fid(j in bidfj

ju berlieben."

„Das tool)!," fagte ©erafine tadjenb unb fefcte fidfj

aufregt Ijin. „Äber id) Ijab'S fatt. 3$ gebe baS ®e*

fd&äft auf."

„Du toitift bir toieber als 2Jiädf)en für äße« fd&inben

unb abmaradfjen?"

„SMnetoegen. Übrigen», »er toeifj, ob iä) baS nötig

Ijabe. 3Kir fdfjeint, mein atter SSere^rer ift mir treu ge*

blieben."

„heiraten ttriUfte? Den preiSgefrönten @fel, ben

%afßt? Da »erb id& als JBruber audf) nodfj ein Sßort

breinjureben Ijaben."

„Du, äBityelm, jefet Ijat fi<#S auSgebrubert."

„%fy fo!" rief ©ägeboef. „Det Ijabe id& toaljrfjafttg

rene toergeffen, bafj bu gar ntdfjt meine natürlid&e ©df)foefter

bift. Da fie^ft be, ttrie id^ mir an bir jeioö^nt I)abe."

©erafine redfte fic!) unb ging einigemate auf unb

nteber. ©ägebodf Ijatte ben ©tutyt mit ben ©triefen neben

baS ©ofa geftettt Sefct tooßte fidfj ©erafine nieberfefcen

unb fuljr erfd&redft tmeber in bie £öl)e.

„Donnerwetter, l)ab id^ 'neu ©d&reefen gefriegt. 3$
f)ab ttml)rf)aftig fdf)on geglaubt, idfj fjab midfj auf meine

eigene ©eele gefegt $errgott, finb bie gefreiten Seute

bumm. ©inb bie bumm!"
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„$itt$en," jagte ©ägebod, „ttrir tooEen über bai

übrige morgen fpred&en, toenn td) beute Setd&e fortgefd&afft

§abe. Sefet leg bir enblid) lieber t)in unb lafe bir ju*

beden. 3d muß brau&en ufpaffen. SBie auf 'nein 9teu*

bau: Unberufene ift ber eintritt verboten. 9to, fdjtaf bir

orbentftd) au8. 2)u ljaft'$ nötig nad) beut ©d&reden."

„SReinft etoa ntdjt? SWcinft etoa, e» tttör' ein SScr-

gnügen, foenn einen fo ein preufiifd&er Slffeffor beim

«ragen fa&t »e^fif bic$ ©ott
r 2Bityetm, gute Stockt

"

„(Sute Stodjt, gingen, unb lag bir toaS 2lngeneljme8

träumen."

©ägebod ttrfieß ben Sßatritfon, jc^tofe forgfältig ju

unb naljm ben ©d)lüffel an fid). S)ann toanberte er

gemütüd) jur nädfjften £aftefteEe toon 9fac§tbrofd()fen, um
ben erften Äutföer für fed)8 Ul)r friU) ju befteßen. S)er

®rof<§fenfutfd)er toar jc^tper ju toedEen. Äfö er fidf) aber

ermuntert Ijatte, na§m er bie SJeftettung fopfmdenb Ijin

unb glaubte bod) lieber nodj) ju träumen, als ©ägebod

iljm fagte:

„®ecl)8 Ul)r, feien ©ie pttnftlidf), e$ ift ju 'nem

SBegräbniS."

gurütfgefeljrt ging ©ägebod im ©arten auf unb

nieber, um bie Sftüdfeljr ber Herren unb ba8 ffirffeinen

be8 Ärjte» ju ertoarten.

Snatotfdjen fafc $al)Ife toeinenb auf ber 95anf unter

bem Äabinetfenfter. ©ie toar tot @r jtoeifefte feinen

Äugenbfid, bafj fte geftorben toar, als man bie ©eete Dorn

ßeib getrennt Ijatte. S)a8 fonnte ja jebe« Äinb toerfteljen.

@r Ijörte, toie brinnen ber £err ©ägebod unb ber

Äffeffor miteinanber fpradjen, unb bann toar es ü)m auf



einmal, als tternätjme er ganj leife baS foohtbefannte

„©onnertoetter'
1

ÄarftnenS. Unter 23)ränen mußte er

lächeln.

Sßtöfcfid) aber fefcte er ftdf) ftetf auf unb backte gan$

orbentlidf) nadf). ®r mußte ftcfj fe^r anftreugen, benn e8

toar trofc feiner großen gä^igfeiten für ®eiftergefd)id)tett

fch»er ju faffen.

SBenn Äarline Dorfen mit ©df)toefter ©erafine ge*

taufet hatte, toeit ©dfjtoefter ©erafine im £ran} fear,

tonnte fie md)t jefct ttrieber getaufdfjt haben, too ©dfjtt>efter

©erafine leine ©eete ^atte, atfo $ßlafe toar für 'ne anbere

©eete? @r hatte boch ba8 ,S)onnertt)etter* nrirlfich gehört!

%afßt ftanb auf unb brüdEte feinen Äopf gegen bie

©Reiben, aber baS genfter toar bedangen. (£$ toav

nicht» ju fehen. 3n gahlfe$ ©djäbel ttmrbe bie SSor*

fteßung immer lebenbiger, baß Martine mit ©erafine

ttrieber getaufdf)t habe. Unb toenn auch nicht, toar e8

benn nicht feine Sßfltcht, nachgehen, ob ttrirftidf) eine Seiche

im £aufe fear, bem SRajjor bie 2lnjeige ju machen unb

überhaupt nadf) bem Siedeten ju fehen. Unb bann, »er

lag nun eigentlich unter bem fd^toarjen £uch? S)ie fetige

grau attajorin ober wer? Äber gahlfe ttmßte eigentlich,

baß alle biefe fpfcitiftifdjen ©ebanfen nur Treben waren.

®r mußte hinein, »eil er ben ®eift Martinen» vermutete.

Unb toaS gefdfjehen mußte, baS tljat er auch. SRit einem

feften ®riff fear baS fdf)Iedf)te genfter be« alten ^airiöon»

nach roß** fleöffnet^ unb %aißt ftteg über bie SSanf hin*

»eg burch &a8 bwxtlt Äabinet in bie Sßohnftube. $>ort

brannte noch M* Campe unb auf bem ©ofa lag noch ba«

tote SKebium. Äber merftoürbig, irgenb ein neeftfeher



— 251

©etft mu&te e* umgebreljt Ijaben. SBo früher, bic gü|e

lagen, fear jefct ber Äopf. Unb in bie fcfyoarje Sßortiere

toar ©dfjtoefter ©erafine etngefufdfjett, ntdfjt toie eine Seiche,

fonbero ttrie ein fötafenber SKenfc^. 2)a8 JBrautKeib ber

feiigen grau fyitte fie richtig an. S)a8 toar unljeimlid).

«ber fie fcljnardf)te, ba3 gab toieber SÄut. S)er Soleier

fear jurütfgefdfjlagen. ftafßt büefte fidj fo toett, baft er

bem SRebium in« ©efidjt fe^en tonnte.

„SRidjtig, bie Äartine," jagte gatytte, fefcte fidf> aber

bod) bor ©Breden auf ben ©tul)l mit ben Striefen. S)a8

SWebtum fu§r auf unb rief, teife ladpnb, als e» ga^Ife

neben fidf) ß|en fa!>:

„2)onnertoetter, ber gafytte!"

„3a, ber gfa^Ife/' fagte galjlfe föd&efeb bor ®tüd.

„Unb 2)onnertoetter fagft bu aud) nod). Äber beut bir

nur, Äarfine, ©djtoefter ©erafine ift tot! Sft bir gar

nichts babei gefdje^en? Um ©otteStoiCen, Karline, öerjeil),

aber iü) toeifi felbft nidfjt me^r . . . bift bu beim tebenbtg?"

„SBarum fott id& benn tot fein?"

„3a, ja, Äarfine, aber tebenbig fannft bu bo$ ntdjt

rüberfommen? S)u Ijaft bod) tauften müffen. Unb

©erafine ift ja tot!" SMe tränen traten Ü)m toieber in

bie Singen.

„gatjlfe, fei fein ©ummfopf. 3d& toitt bir ja alles

erftären. ©dfjau, bu toeifjt, a SÄebium .

.

„®ott fei 2)anf, fiebfte Äarfine," fagte ga^ße.

„SJton bin iti) mit ber ©erafine in einem magnetifd&en

Äontaft getoefen. 2)a l)ab tdO immer getjört, toie bu bid)

atttoetl nadj mir gefeint Ijaft Unb ba Ijab idf) midf) auefj

nadf) bir fernen müffen, lieber gafytte."
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„&d), tote bu gut bift, Äarfine, unb burdf) einen

magnetifd&en SJontracft?"

„Sd&weig ftiß unb Ijör ju. SEBie nun ber ©eift ber

©eftgen §ier toorljin fo fe^r erfd&rodfen ift, ift er in einem

9hi au8 ber ©erafine herausgefahren unb ju mir. Unb

ba §ab idfj nun gewartet bi« bie bummen Seut' brausen

gewefen finb, bann Ijab id) getaufdfjt"

„Sa, ja, ba3 ift ja gan} einfach/' jagte gafyße unb

ftredCte nod^ einmal öerfongenb bie $änbe au«. 2lber er

wagte ben ©eift Äarttnen» nidfjt ju berühren. „3a, ja,

getauft Ijaft bu. Unb ber ©eift bon ber ©eligen ift

jefet brüben. Sa, ja, ganj einfadf). S)u, SJarfine, wo warft

bu benn eigentlich in Ämerifa?"

„Äommf3 bir wirffidf) auf ein paar 3KeiIen an, bu

bummer galjtte?"

„greiüd^, freiließ 3$ frage aud) nur, weift bu,

fo aus Verlegenheit. @$ geniert midf), tdf) weil nidjt, wie

id^ mit bir reben foE. SBart nur, e3 wirb fd)on werben.

Slid^t waljr, bu bift Ijergefommen nidfjt nur meinetwegen,

audf) bamit ©d&wefter ©erafine nidfjt o^ne Seele bleibt"

wgrettid^, %cüßt, xü) §abe fie immer gern gehabt"

„2)a8 ift ja gan} einfadf), Äarüne. S)u, fage mal,

Äarüne, aber fei nidfjt böfe. 2Bie fommt e3, bafi bu audfj

fo weit gewiffermafsen förperfidf) Martine bift, wenn nur

bein ©eift in bie ©dfjwefter ©erafine gefahren ift? SSer*

jeü)', wenn id^ bumm frage."

„2)u fragft nid&t bumm, galjlfe. Äber bie Antwort

weil \% nid^t SBa^rfd^einli^ rietet ftd) ber Körper

nad& ber (Seele. 3)a werbe td) bir gleich einen 83ewei8

bafttr geben; ©d&wefter ©erafine war fe^r anfrrud(j3lo3
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im (gffen. 34 aber ftabe junger. 34 bitte bi4,

gafytte, bringe mir eine SBurft nnb ein 93ier."

„3a toöffi, Martine, ba3 fönnte i4 foofyt oljne 5rau
ftisttfecn ju toetfen. Ober Äarline, Ijörft bu benn nid^t

auf, ein SWebium ju {ein?
11

„2)u, gafße, Ijöre einmal, toeifct bu, id) effe abfielt*

ti4 'ne SBurft. $öre *4 bann auf, ein SWebtum ju fein,

fo tann id) ntd^t meljr jurü<ftauf4en unb bleibe einfach

Ijier. ©8 fann au4 ein ©tüd JBraten fein.

„31$ ©Ott, ad) ©Ott, Martine, baran fyaV \i) ja

gar nidjt gebaut. 2)u fönnteft ttrieber jurtttf? ©4neß,

ifc unb trinf toaS bu ttrißft, bleibe nur Ijter. 34
bir ttmS."

Unb er fear f4on beim genfter. Staun fam er

ttrieber jurücf unb fagte ängftlid^: „SBenn aber ber ©eift

ber ©djttefter ©erafine jurüdtauf^en ttriE, tttölpenb id)

fort bin, ms bann? Stann ttertoanbett f<4 au4 bie

fdjöne §ütte. 34 fage abfi4tti4 f4öne §üHe. Unb toenn

i4 mit bem traten jurfitffomme, liegt 'ne anbere ba, bie

©erafine. S5ie mag i4 ui4t, bie ttritt i4 nid^t. 34
bleibe t)ier, i4 paffe auf bi4 auf."

„Äber, ftaljlfe, bu lönnteft e3 bo4 ni^t l)inbern."

w34 8^e ^4^ {4 folk SB^e. 41

„SBart, ga^lfe. @3 giebt im 3enfeit8 jtoei äRittel,

um ©eifter am iauf4en ju Jjinbern. SBir fooHen beibe

antoenben. £ier ba am $trm fyrt ber ©eift ber feiigen

grau 4r alte» «rmbanb bran gelaffen, bamit er jeber

geit jurüd fann. 34 Iann mit ber größten ©ettmtt

ni4t abnehmen. S)u ab?r fannft e8 öffnen, unb toenn

bu es ben re4tmäfngen (Erben fibergiebft, fo tann bir
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nidjtS gefreit. SDlad) baS ©d()tofe auf, fteefe ba3 3Mitg ein

unb gieb e3 morgen fträulein ©rnefta mit meinem ©rufe."

Sraljlfe täfelte ttrieber ganj ruljig. ®r jätete ftd)

nur, ben 2lrm ÄartinenS ju berühren, tttäljrenb er baS

Ärmbanb toSmadjte, benn er ttröre auf ben lob erfdjrotfen,

toenn er, toaS ju ertoarten ftanb, bie etefalte $aut eine»

©efpenfteS berüljrlfIjätte. ©erabe aber, afö er ben ©olb*

reif abftrrifte, fu^r er bod) mit ben Änödfjeln an iljrer

#aut Ijin unb fünfte, bafe fie ganj lebenbig unb »arm

fear. 9htn ttmrbe il)m ganj tooljt.

„Unb bamit ttrir ganj fieser finb, gaf|lfe, toollen ttrir

auä) noclj baS jfoeite SRittet amoenben. SBenn mein ge*

borgter Körper einmal toon einem geliebten 3Kann berührt

toorben ift, fann ber frembe ©eift nidfjt meljr jurütf.

3fal)lfe, bu barfft mir einen Äufe rauben."

„©etiebter SKann, Ijaft bu gejagt/' foradf) ftaljlfe unb

fdfjtofe t)or SBonne bie Äugen. „3a, bu bift meine ©e*

liebte. S)u bift e3 immer getoefen, unb ttrirft eS bleiben

bis über baS ©rab §inau3."

©anj feierlich liefe fid) 3ral)Ke auf beibe Äniee nieber

unb machte bie Stugen ttrieber auf. ®r toottte fid) jttmr

fnieenb, aber ganj Vergnügt feinen Äufe Idolen. Ät$ aber

Hotline ba£ fdOtoarje Zuti) §erunterfd)ob unb fid) in bem

toeifeen JBrautfletb ein ttrcnig aufrichtete, fu^r %afßt jurüd

unb ftanb auf.

„Stein, Äartine," fagte er, „baS tttöre eine ©finbe

unb ein Unrecht, unb ein Vergnügen tttöre e$ bod) nidfjt.

Solange bu biefe ©efpenfterfleiber an Ijaft, fo lange tönnte

tclj bir feinen rechten ftufe geben. 3d) beule, ba£ Ärm*

banb ttrirb genügen. Äarline, bu weifet nid)t, ttrie lieb
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td) bidfj fjabe! Sdfj taffe bidfj aud) nid)t fort! Äber in

biefen Jfteibern fannft bu leinen ftufe toon mir verlangen.

2)a8 toäre ju fefjr gegen ben Sftefreft"

„S)u bift ein guter $erf, 5a^c/ Ul* re^
2)ie $<mb toirb'8 audf) tljun. S)a, bie £anb lannft bu

mir bodf) brfiefen. Unb iejjt IjoP mir toai ju effen. Stber

fdjneß, unb toaS ©ute&"

„@tttm3 redjt ©aftigeS. 2Ba8 jeben Umtauft un-

möglich madfjt. ®df)infen!" @r fletterte burd^S genfter

jurücf unb toarf ü)r nodf) bor bem SSerfdfjttrinben eine

Äuftfjanb ju.

Martine legte ftdf) ttrieber juredjt unb mochte foofyt

ttrieber eine SBette gefdfjtafen §aben, als {te bie Stimme

©ägebodfö an ber 23)ür bemannt.

,,®teidf), gleid^, meine £erren! SKit SSergnügeu* ©ie

tooHen bie Seidfje meiner ©dfjtoefter feljen. Äber bie Der*

bammte 23)ür! 23a8 ©dfjloji mufc toerroftet fein."

Äarfine benüfcte bie SKinuten, toeldfje ©ftgebodf iljr

$eit tiefe, um ftd) ttrieber orbenttidf) Ijinjutegen. S)ann

trat ©ägebodf mit ®ffejon f ©remmen, bem Sfclper unb

bem magnetifdjen Ärjte ein. S)er 3Mer Ijatte e« bor*

gebogen, fid^ au« bem ©taube ju machen.

„3$ bitte, £err ©oftor," rief ©ägebodf. „äBenn

nod) totö Reifen fann, fo geben ©ie e$ tfjr ein. 3cf ttritt

aus meiner Safere jafjlen. SBenn fie aber tot i$, bann

fagen ©ie e8 jjerabe rau8. S)ann toeife id), tooran ttrir

jinb unb j[e^en toor^ ©eridfjt"

2)er Stoftor, ein nodj Hunger SRann, ben bie 2ln*

»efen^eit be8 Äffeffor« ju genieren fd&ten, machte ftdO

ftumm an bie Untersuchung.
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„2)a fteljt bcr SKörber!" rief ©ägebod

„3<h protefttere," fagte ©remmen, „prinjijriett unb toon

vornherein bagegen, bafj bcr £err ©oftor bur<h baS SBort

Sföorb voreingenommen ttrirb."

„@t fear ein SRorb, ©te foaren gesamt! Sc! hab'8

Shnen gefagt, nicht anfaffen."

„Siebfter £err ©ägeboef," jagte (Stemmen faft bittenb,

„®te toürben nicht fo ft>re<hen, toenn ©te ben Sßortfant

beS § 211 bor ftch Ratten. SRorb ift bie borfäfeüch mit

Überlegung ausgeführte Rötung eine« 3Kenfd)en. 3$
beftreite ben SBorfafe unb bie Überlegung. @8 toar boch

^ö^ften« ein Sotfdjlag."

„£ö<hften3!" rief ©ägeboef toütenb. „2)a ftefje tö,

ein armer öertoaifter JBruber, unb ba fteht ber SWörber

unb fagt haften»!"

„3ch ^abe mit toohlertoogener Äbftcht „hö<hften8" ge*

fagt, toeil ich auch einen Xotfd^Iag nach meinem juriftifdjen

©ettriffen nicht jugeben fann. 2Bo toar benn ba« gefä^r^

liehe SBerfjeug, mit bem bie £f)at begangen toorben fein

mttfcte? SBo toar e$, frage ich bie $erren?"

fragen ©ie nicht mir! Sc! »erbe ben Staatsanwalt

fragen. 3rf »erbe bat Äammergericht fragen."

„(Sine faljrföffige Rötung fear e8, fage ich Shiwv
me^r nicht, mehr md^tl"

„§err Äffeffor," fagte ©ägeboef mit lueicherer ©throne.

„Segen ©ie Shrc* $ro
fe

Vertragen ©ie jich mit

mir, ich tote Sfymn, 9*tt. Wmt arme, arme ©chtoefter!

9hm ffopfeu fie an ihr rum. 9to 2)oftor?"

2)er Slrjt ^atte feine Unterfudjung beenbet, friert

aber nicht fprechen ju tooßen. @r toarf fcheue SMtcfe



— 257 —

nadf) bcm Äffeffor. S)a fdfjrie tl)n audf) (Effepm an: „9la,

£oftor?"

„@ie ift tot/' fagte bcr Strgt. „2)ie £obe8urfadf)e

toar eine innere SBertefcung be3 SlemnfluibumS. S)ie

getoöfinfidjen Ärjte »erben einen ©df)lagflufi ober fo toai

als iobeSurfadfje angeben."

©ägebotf toar intereffant anju^auen in biefem

ÄugenMidC ©eine JBruft Ijob fidf), feine Äugen roßten,

unb gom unb ©dfjmerj ftritten in feinen Sügen.

„£aben ©ie'8 gehört? 2Körber! Sotiftfie! ©ffepnt,

galten ©ie mir, binben ©ie mir. $)af$ xd mir ntdf)t an

tfjm vergreife. 2)at ift ba« @nbe. ©o 'n talentooßeS

3Käd^en. ©ffejon, Ratten ©ie mir, ober icf ertofirge iljn."

UntpiUtürlic^ toar Dremmen einen Stritt jurücf

gettridfjen. 3t)m toar fd&led&t unb unftdfjer jtt SRute. 3Mr.

(Sffejon trat jttrifdfjen \f)n unb ©ägeboef unb fagte: „SRur

ruljig SBIut. Äudf) ber $err SJoftor lann fid) geirrt Ijaben.

9SieHetc^t feiert bie Seele bodf) nodf) jurütf. Sei folgen

2;obe8fäflen, toeldfje finb tooflenbet aufcerfjatb ber SBiffen*

fdfjaft, ift mogelidf) eine Änberung ba^in ober bortfjtn."

©er magnetifdje Slrjt judfte bie Äpfeln.

„2)er jjenfeitigen Stotur ift aße» mögtidf)."

„Stoiber ©ägeboef/' fagte 2Är. (Sffejon mit einer

ungetoöfjntid) falbungStooflen Stimme. „Stacke ift eine

uneble Seibenfdjaft. S)arin §at ntdfjt unrecht baS ©Triften*

tum. Sludf) toürben fie fdfjaben bem Änbenfen toon ©d^toefter

©erafine, »enn es würbe Reiften fcon if|r, fie ift toorben

entlarvt toon einem Slntifpiritiften. 3d^ ftefle ben Antrag,

bafe ©ie fdfjaffen fort if)re Seidje an einen ftißen Ort, unb

bafc ©ie abmarten bort, ob fie auftoadfjt ober ob fie ttrirb

Kaut^ner, J)ie <8etfierfe$er 17
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fein tot ganj unb gar. Sft e« tt>af|r, bitte ich@ie, #err

2)oftor, bafj bie getüöf)ntic^en Ärjte derben geben an

eine natürliche 2übe8urfadhe unb »erben nicht erfennen

ben 2Rorb?"

„25a3 ift h^hf* ttwihrfd&einßch," fagte »teber mit

einem freuen ©eitenblidf auf Dremmen ber magnetifd&e

S)oftor. „@8 ift fehr ttwihrf<$einftch, Kenn man ihnen ben

Hergang nidf)t freüoißig erjäh&" ©ägebocf fteßte ftdj

an« genfter un& teilte an feinem ©efidjt l^erum. ®r
fdfjien müber gefttmmt, tooflte ftch offenbar an ben Ijehn*

liefen Unterhaltungen nicht beteiligen.

„£err Äffeffor," nahm Sffejon ttrieber ba8 SBort

„2Bir ^aben afle ba« gleite Sntereffe, ju Derfchtoeigen

ben SRorb toon ber armen ©chtoefter ©erafine. ©ruber

©ägebocf »iß fie nicht laffen nennen enttartrt. SBir

©piritiften tooflen nicht gewinnen einen 33etoei$ burdj

einen ©fanbal, unb @ie tooflen nicht fommen ins Sucht*

hau«. 3hr Sntereffe wirb fein baS gröfjte. @ie »erben

geben bem ©ruber ©ägebocf in bie #anb eine größere

©umme, bafj er fann toemrifd)en ben Sföorb tum ba« SKebium."

©remmen hätte in biefem Äugenblicf jebc SBerpflich*

tung auf ftch genommen, um nur bie furchtbare ©efchidfjte

Io8 gu fein. ©ägebodE aber fdfjrie Dorn genfter tyx:

JBqaiftfm foß icf mir laffen? 9latürti<h bie 9foS*

lagen. Unb meinen ©chmerj foß ich ty*VLxtttrfttf\tn?

Unb toer ttrirb mir ju effen geben? ©chtoefter ©erafine

hat mir ernährt, als ob i<h i^r leiblicher Sohn getoefen

tttöre. Äuf ©djabenerfafc Hage idE auch- Alimente mufj

er mir jaulen. 2tu8 bem Qnfyfyavß raus mufi er mir

Sflimente jaulen. 3cf nehme mir 'n SRe^t^anmatt"
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SBeru^igenb trat ©ffejon an Sägebocf heran unb

legte ihm bie £anb auf bie Schufter:

„^Beruhigen Sie ftdf), armer SWann. Sonett foHShr

9tedf)t »erben. SXtS mfiffen Sie bodf) fagen felbft, bafe

e8 nicht gefd&ehen ift gerne. 3$ »erbe mit bemÄffeffor

fefife^en bie Summe, unb Sie »erben fortfehaffen ben

Siörper . .
."

„2)ie Seidel" Ijeufte Sägebod

„2)en Äörper noch biefe Stockt Saffen ttrir fefct

allein Sdjfcefter Serafine unb gehen ttrir jefet jur

Stühe."

S)ie $erren fc^itften fich an, ben Sßatritton ju ber*

(äffen. Äuch SftgebodE ftecEte fein Schnupftuch ein, rief

aber nodf) in ber 23)fir:

„Schlafen? S)er SKörber ttrirb fdjlafen! 3WE aber

nid^, idf armer, toertoatfter Stoiber."

©raupen fd^Io^ Sägebodf ttrieber ju unb fteefte

ben Schaffet ju ftd). ©er magnetifche Strjt empfahl

fich melanchottfch. S)er Sekret ging mit einem ^erab^

Iaffenben „gute SRacht" ruhig feiner SBege. 9Wr. ©ffejon

begleitete ben Äffeffor nach £aufe. 33i3 brei Uhr morgen«

hörte grau SBufdfjtjarbt erregte ®efpräc^e jurifchen ben

beiben $erren.

Saum aber ^atteu bie Seibtragenben ben Sßatritton

toerfaffen, fo \äfity auch fd&on gahtte an ba« offene

genfter ber Slebenftube. @r trug ein Körbchen mit $eßem

unb SSorrdten in ber §anb unb fchmungefte toergnügt

Sei Äarltne angefommen, lieB er fidf) eS nicht nehmen,

fetbft ben $ifch ju bedfen. S)atm fefcte er ftd^ ftiß feiig

neben fie unb mit iebem Siffen Schütten, ben fte afc,

17*
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befeftigte ftdj in if|m bie Hoffnung, bafe fte nidjt meljr

ttriirbe jurüdttaufdfjen fönnett

©ie afe unb tranf nadj $erjcn8luft

#f3fö$tfc/' fagte fte nad) einer Meinen Sßaufe, „toarum

ftt bu fo fteif ba? £aft bu «ngft fcor mir?"

„!Rid)t ein bifed&en," fagte %dfßi unb rücfte ab.

/,t5af|tte, ift atte« no<$ fo, nrie e» toar jttrifäen uns?"

„Seiber!" feufjte gal)ffe.

„3d& meine, ob bn midj nod) ttriUft, toeun idj bidfj

»iß?"

„golge mir an ben SCttar, geliebte S3raut," fagte

gafyße unb tiefe ftdO ttrieber auf beibe Äniee nieber. „SBerbe

meine geliebte grau, unb i<$ toerbe bid) fd(on gegen bie

©eifter ju fd^ü^en ttriffen. 9Kit benen »eife idj fötfjfyab."

,,©o tfjue, toai iti) bir fage. S)em gräulein (Srnefta

giebft bu mein Slrmbanb unb fagft ifjr, id(), bie Äartine,

Ijätte mit iljr ju fored^en."

%afßt ftanb auf unb naljm eine ernfte SDtiene an.

Karline, j|e|t l)ör' mal. 3d() glaube an bidf) nrie an meine

eigenen Äugen, aber ein bilden madfjft bu biet) ja bodfj

über midf) luftig. 3$ lann nur nid^t erlernten tt>o. 3d^

bin ja aud) nur ein (EfeL ?lber ba« fag' idO bir, menn

bu gräulein ©rnefta toai tfjuft, ober btei) audf) nur über

fie luftig madfjft, fo finb toir gefdfjiebene Seute. Sßeifet bu,

SJartüte, midf) fannft bu ruljig bumm mad()en, aber ba«

gnäbige ^räulein bod) ttidfjt."

„Ober idf) t)ab'8 mit bir toerfdfjüttet? Safe nur, bu

guter Sert. 3dj meine e$ gut mit bem gräuleht ©rnefta.

Unb bu, gatyße, bumm bift bu, ba8 mufe bir ber Steib

laffen, aber ber befte $ert toon ber SBett SWorgen frül)
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Ijabe idf) ein anftänbigeg Äletb an, unb bann foßft bu

einen Äuf$ Ijaben, nrie bu e8 eben fcerbienft, bu guter,

bummer 93urfdf)."

„S)a8 toirb ein fdfjöner Jag toerben," fagte gape.

„Äber fo fanri tdfj bidf) nidf)t Kiffen, ba8 mußt bu be*

greifen."

„Unb nodj eins. 2)em 2Kajor fagft bu toon meiner

Slmoefenljeit lein ©terbenSttrörtdfjen, audf) bem Slffeffor

nidfjt. 3df) Ijabe mit gräulein (Srnefta aßein gu reben."

„23u fjaft red^t, Äarttne, bie anberen finb bodf) aße

toerbref|t."

Äarüne fyitte aße SSorräte aufgeje^rt unb foar fatt.

©ie brfiefte if|m für} bie §anb, gähnte ein paar SM,
tütefette fid) in il)r fc^toarjeS Setdfjentud) unb ftrecEte fid^

jum ©dfjlafen au8. gafyße löfc^te baS ®a8ftdf)t aus unb

Ijieft auf einem fjarten ©tuljl treue SBad^e. ©ie foßte

it)m nidfjt ttrieber abljanben fommen, bie gute Äarline.

SBorfidfjtig fafcte er tfjren Keinen ginger unb §ieft üjn forg-

tid) feft. ©o oft jte in ifjrem gefunben ©cfjlaf aufjuefte,

erfdfjraf er feljr unb beugte ftdfj tief fjerab, ob fie tfjm nidfjt

toertaufdjt toorben fei SBenn fie bann ttrieber fdjnardfjte,

nidte er ftifl beglüdEt bor fid(j §in. Storan erfannte er

feine Äarüne.

®r fjiett Upen Keinen gfinger fef* ium ©onnen*

aufgang. $)ann glaubte er iljrer fidler gu fein unb fdfjlicl)

ftdfj burd()3 genfter ba&on.

(ftp
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Karline

S lag foa^rfdjrinfid) an ber fdfjlaftofeu Stockt, bafc

gatjlfe fidf) trofc be$ l)errtid)en grüljlmgSmorgen etoa«

bumm im Äopfc fünfte, ©onft ttmffte er gang genau,

toaS er ju jeber ©tunbe ju tljun ^ätte. Unb foenn feine

93efdf)äftigung toon lieben ©etftcrn geftört ttmrbe, fo toar

ba3 eben eine nette Unterbrechung, über bie er ntdfjt Wagte.

$eute aber ^atte er eine gange SBirrnte Don ©efüljten

mit fid) Ijerumgutragen. S5ie ©eligfeit be3 SBieberfeljenS

mit Martine, bie Stngft um if)re @rf)attung, baS 2lrmbanb

ber Seligen unb feine ©ettriffenSbiffe gegen ben SJiajor.

@3 toertrug ftd) eutfdjjteben nidfjt mit feiner Sßftid)t gegen

ben alten #errn, ba| er iljm bie Äntoefeuljeit ber Sarline

toerfd&ttrieg. SCber foa8 »ar gu machen? ftafjttt U\<S)lo%

fein ©ettriffen bamit gu beruhigen, bafi er garte Änfpie*

fangen madfjte. Sßenn ber SKajjor fte nid&t öerftanb, fo

toar ba3 bann feine eigene ©djjulb.

gafyße ging nidjt meljr gur 9iul)e, fonbem machte

fid^ im ©arten gu fdjaffen. ©Olafen ^ätte er nadj folgen

©rlebntffen bodfj nidjt Binnen, unb mögtidfjertoeife forberten
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bie ©ptritiften nod) feine ©ienfte. 2)er ©ögeboc! toax

jfoar nid^t nriebergdommen, aber ber SRifter fcpd) jefct

fdjon lieber um ba$ £au8 fjerum, unb mochte am ®nbe

©erafinenS Seiche fortfdjaffen motten, galjlfe muffte

täfeln. S)ie »toben ftd) fd^ön ttmnbern. S)a britmen

lag jemanb ganj anbereS. (Sin ganj lebenbigeS, gutes,

brduttidjeS grauenjimmer, unb ü)r 9tame fear Äarßne.

$unft fünf Ufjr taudjte J>tö|fidj ©ägebocf neben bem

SRifter auf. JBeibe gingen Ijeftig janfenb einige SDiinuten

bor ber Sißa auf unb nieber. ©nmal festen e« grafyße,

als ob fie fymbgemein »erben »ollten. 2Betm fie ge»ufit

Ratten, »a« %afßt »u&te! $töfcttdj öffnete fid^ oben baS

genfter in be8 SRajorS ©tubierjimmer.

„©uten SDtorgen!" rief ber SRajor, ber in feinem

£auSanjuge fid) tyerauSbeugte. „Streiten bie Herren über

bie ßrfdjeinung ber legten 9tod)t? 8ßa8 ljat'8 gegeben?

SBo ift ber berbammte Hntifptritift? 3dj »iß öeridjt

erftattet tyaben. SSarum »erben meine JBefefyte nidjt prompt

ausgeführt?"

©ägebocf unb ©ffepm »ekelten rafd) ein paar Sßorte,

bann traten fte in bie SBitfo unb verfügten fid^ jum

aKajlor. S)er empfing fie fjöfjnifd).

gönnen jtcfj bie Herren ipejenmeifter irgenb »a8

nidjt erflären? #at meine grau fid) feit tyrem £obe

fceränbert? Sßar bie SRunbljarmonifa fcfjledjt geftimmt?

gum 2)onner»etter, fo ftatten ©ie bod) 33erid)t ab! ©in

tdj 3fifjr £an8narr?"

©ägeborf na^m ba« SBort 2Rit t^riinenerftidter

Stimme erjäfylte er toon ber ffirfdjeinung ber feftgen grait

SBie fie auf ein $aar bem Silbe geglichen Ijabe.
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„Unb jie fjat au$brüdftidf) ausgebrochen ifjren ©efe^l,"

fagte (Effepm, „bafj idf) allein foQ toerben ber ©atte Don

gräulein ©roefta. Stomii fte jidf) fann fe|en in Rapport

mit ifjrer Zoster unb nid()t brauet $u nehmen bie Zoster

toor bem fünften Äuguft hinauf ju fidf) in« Senfeitt."

©er SWajor täfelte mit foöttifd&em Seggen.

„§at baS ber ©eift meiner feiigen grau auSbrütßicl)

gettriinfdf)t? 2)d8 glaube idf), baS fönnte bem Spiritismus

ganj gut befommen, fo eine fette äRitgtft toetfc, td(j

tpeii Stonn tötmtet iljr bei ber näd&ften Sßapftoaljt

einen ©piritiften jum Sßapft toäfyten taffeit SBir »ollen

baS nätjer unter|udf)en, toenn erft ber toerbammte Sinti-

fptritift JBerid&t erftattet tyxt SBaS ift weiter gefc^n?"

3Är. Sffejron unb ©ägebodE fdfjttriegen. ©ägebodf jog

fein SRotfarrierteS nrieber ^eröor unb nrifdfjte ftdf) bie Äugen.

„3<f §abe mir meine brübertidfje Siebe bejahten laffen.

?lber idf) geb U)m 'S ©elb lieber jurüdE! 3cf toiU ein

©d^uft fein f toenn tdf) mdf)t baS Äammergeridfjt t)ter in«

£au8 bringe. 2)a8 Dberfte fott man ju unterft fetjren,

alle Rapiere foH man toerfiegetn. S)er Äffeffor ift ein

SWörber. Unb ©ie, §err 9Wajor f finb audf) nidf)t toiet

beffer."

2)en Sftajor übertam eine ©d^toäd^e. Unter allen

JBorftettungen toar ü)m bie fd&retfßd&fte, neugierige SRen*

fdfjen ober gar ©eridf)t$perfonen in feinem Ärbeitöjimmer

ju ttriffen. 9farf)e, frembe £änbe fal) er bann in feinen

unerfe|lidf)en papieren toüfjten. 2)ie ttridf)ttgften Stotijen

banbatifdf) &ernid(jten ober gar einen Dorlauten preufnfd&en

SReferenbar bie SRafe ^ereinftedEen, unb ben SRajor um
ben SRufjm feiner (Entbedfungen bringen.
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„3ft bcr #err toerrücft?" rief er ©jfepm ju.

SRr. ©ffepm liefe ben Äopf auf bie ©ruft ftnfen

unb erftattete furj unb bttnbtg JBeridjt. 2)er äntiftriritift

fjabe an feiner Sfjeorie festgehalten unb ba8 SDtebium ent-

larven tovütn. «ber bie ©rfafjrungen be8 Spiritismus

hätten fidf) nrieber einmal red()t beftätigt 3>er Äffeffor

Ijabe bie (fofd&etnung, ben materialisierten ©eift, in bem

ÄugenblidE angefaßt, al« ber ©eift feinen Äftralleib mit

ber Seele be8 SRebium« nährte. Natürlich fei ba8 SRe*

bium auf ber ©teile tot getoefen.

„%ot?" fdfjrie ber SRaJor au&er fidf). „2)er toerbammte

«ffeffor! ©r ttm&te bodf), bafe tdf) bie äRebtumfalle fd&on

fo gut nrie fertig Ijatte. SRatürlidf) rnufc ba« äRebium

fterben, toemt menfd^lid^e §änbe e8 anfaffen. 3)taljt,

$)ral)t, mufete man antoenben! SRit toetten 3Rafdf)en, bafc

bie Seele burdf)fonnte. S)er 2)ummfopf, ber Sßreufe!"

„9Rr. Seifen, ©ie Ijaben ganj red)t S)er Äffeffor

Ijat ©ie gebrad&t um alle grüd&te 3fjrer Arbeit unb er

ttrirb 3f)iten bringen ba8 ©eridfjt in 3l)r frieblidf)e$ £au3.

S)er äRajor Hämmerte jtd& an ©ffeson» Ärm.

„Reifen ©ie mir, befter 3Rr. ffiffejon; fdfjaffen ©ie

bie ©ad&e au« ber SBelt!"

„2>a8 fönnte idf) too%" fagte (£ffejon, toä^renb ©äge*

bodE »ie in tiefem ©dfjmerj toerfunfen baftanb. „2Rr,

S3e^fett f e8 ift mir fd&merjljaft, in biefer ©tunbe ju be*

rühren 2)inge, bie nid)t finb belifat 3Rr. Seifen, £err

©ägebodf ift lein ©entleman. §err ©ägebodf toitt fidf)

erftären bereit ju fdfjaffen fort bie ßeid&e öon feiner

©dfjtoefter, unb fie laffen fein geftorben hrgenbtoo anber«

auf feine SJerautoortung unb bann ju gelten mit ein
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Keines SSermögen ttad) Ämerifa. SBenn er l>at befommen

ein Heine« SSermögen toon SRr. Seifen."

,,©ie fmb ber 2»örber," fuljr jefet pitylty ©ägebodf

auf. „#ätten Sie ben Äntifriritiften nid)t in» £au3

gelaben, fo märe baS nidfjt gefdf)et)en, unb tdf) märe |e|t

fein armer, toermaifter Stoiber. SJietne arme ©djmefter

§at mir ernährt, unb gut ernährt !Widf)t ein ©tudfd&en

Srleifdf) $at fte fidf) gegönnt, attenS f)at fie öor mtdf) ge*

laffen. 3d(j Kage auf ©df)abenerfa&. ©nen SRedfjtöanmatt

neunte idf mir/'

„SÄr. ©ägebodf," fagte ©ffejron, ,,©te finb ein roljeS

SRenfdf). ©ie motten jefet fd&meigen ftitt. ©ie Ijaben fid^

erttärt bereit öor mir, ju Raffen ba8 SDtebium fort otjne

Äuffeljen, unb ber §err SJiajor mirb geben Sonett, menn

©ie fortfahren mit ber 2eidf)e, einen ©f)edf über .

.

®t jögerte, eine ©umme ju nennen.

„3e§ntaufenb!" rief ©ägebodf.

2)er SJlajor nidfte eifrig mit bem Äopf.

„SBaS ©ie motten, nur fort, nur fort."

„Älfo einen ©l)e<f über jefjntaufenb 3Rarf," fagte

(Sffejon.

„Spater!" unterbradf) i§n ©ägebodf trodfen.

„SBaS ©ie motten!" rief ber SWajor.

©ägebodE marf bem ©nglänber einen öormurfStootten

S3ltdf ju, aber ber fd&ttttette mit bem Äopf unb fagte:

„(S8 bleibt babei, unb ©ie, 2ßr. ©ägebodf, fjalten

©ie SJjr Sterfored&en."

„Sttfo Jut!" fagte ©ägebod „3$ nic$t tfym

fotten. S)et mkb ne öergnfigte guljre merben, unb bem

Äutfdfjer mufc tcE audf) nodf) ©d^meigegetb geben. Sut, id)
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toritt bie ÄuSlagen machen, i<f toxU mir ba3 ©ctb erft

na^er fyoim, id Ijabe fo triet SSertrauen ju Sutten. Unb

ba bitte \d mir au«, bafc icf od) ein ©djentelmen bin.

äKorien!"

2>er SJiajor fafc ganj gebrochen in feinem Sefjnftuht

@r hatte bie furchtbare S)rohung feiner berftorbenen grau

immer toieber JU Dergeffen gefugt ®r tüotlte es nic^t

emft nehmen, er moUte nicht glauben, bafj ba$ Senfeitige

SJiad^t ^abe über ben ftörper be3 2)ieSfeitigen, bafj ber

feiige ©eift nach feinem 9BiHen ein btühenbe« SRenfchen*

leben Dentisten fönnte. Unb nun $<*tte berfetbe ©eift

feiner guten, füllen, feiigen grau fchon ba3.2Rebtum ge*

tötet 3^nt fdjauberte. @r fah ftd) fd^on feiner Zoster

beraubt

„(Sffejon," fagte er jefet fchtoad), rrbefreien Sie mich

Don biefen ßeuten unb retten Sie mein Äinb.
14

„3$ mufj mir ttrihtfd)en ©flid ju bem £obe Don

ba$ äRebium. SRr. Seifen ift gewonnen für bie neue

Sßiffenfdjaft 2)te ©eifter haben gemußt bringen ein

SRenfchenopfer. ©ag fommt Dor."

„©m aKcttfdhcnopfcr/ ftöhnte ber 3Kajor. „Sd)

glaube jcfct alles. 3d> füge mich to aIIeg- Bulben ©ie

nicht, 2Rr. (Sffejon, bafj biefer 9tffeffor mein £au« noch

betritt 3d> tod&e feto*1 Swtfltt mehr. @8 lönnte no<$

ein SRenfdhenopfer foften."

„Stonn, 3Rr. Steiften, »erben bie ©piritö ftd) freuen

ju gewähr alle SBünfche Don SRr. ©ehfen.
14

„SRr. ffiffejon, Sie finb Don heute an ber §err.

33efeljlen ©ie über mein $au3, über mein Vermögen, unb

über mein 2>enfen. 3ch toill meinen grieben fdhliefeen
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mit ber (Seifterwett. S)a$ 3enfeitige §at midf) fjart an

ber £anb gefafct, & foll midf) fortan leiten."

„3Är. SJe^fcn, idf) bitte, bafc idf) barf fteUcn einen

Eintrag, ©ie ju nennen meinen 33ater, nnb SRifj Seifen

ju nennen meine 33raut!"

„©te mufj!" jd^ric ber 2Rajor ängftttdf) auf. „Sie

mufj, fie barf nid&t fterben wollen, tdf) will mein Äinb

nidjt verlieren. Stetten ©ie mir (grnefta, äberreben

©ie fte."

„3$ will t>erfudf)en eS, 3Rr. Seifen, «ber äRife

SSe^fcn tönnte mir geben in ber erften Überrafdfjung eine

Antwort öoiv fo abfd&tägiger Ärt, bafc td) afe ©entteman

Ware genötigt ju treten jurfitf unb ju laffen fterben 2JKf$

Seifen."

S)er SRajor wanb fidf) unter ber Äaltblütigfeit

Sffepm«.

„Sagen ©ie nid&t, bafi ©ie ein ©entteman finb!"

rief er heftig. „Reifen ©ie mir, retten ©ie mein 5ftnb,

nehmen ©ie fie unb mein Vermögen, aber fpredfjen ©ic

nidjt öon Syrern Sljarafter."

„SBie 3Rr. Seifen wollen. S)er lob be$ SRebium»

fann bei aller SSorfid&t fyiben unbequeme folgen für uns

alle. S)ie Sßolijei wirb fragen nad& 3t)nen unb wirb fragen

nadf) mir. S)ie Sßotijet §at feine SSeWeife für ba$ 2)afein

ber ©piritö. @3 ift früher SRbrgen. SBir machen eine

SBergnügungSreife mit bem erften 3^9- S33tr fahren naclj

bem ©df)wei$erlanb, unb nehmen mit SRtfj Seifen. 3m
©d&weijerlanb wirb SRifc Seifen nidfjt toor fiel) $aben ben

Äntifpiritiften, unb wirb werben meine grau, um ju

bleiben leben für iljren Sater."
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„So gefallen ©ie mir, (Sffeyon. Crimen ©ie atteS

an. SBir reifen. SReine 3nftrumente mfiffen aber erft

gepaeft »erben. ÜJtetn neues SÄobell jur SRebiumfaHe.

®ie ©d^toeij ift ba$ nötige ßanb für midf). 3df) l)ätte

gletdf) nadf) ber ©dfjfoeij jietjen foöen, anftatt nadf) bem

*ßreujjen.
tt

„3n ber ©df)toeij finb öiele ©piritö unb tuele 3Re*

biumS. SRr. Steffen ttrirb bort fyiben öielen SRapport mit

feiner feiigen grau. Unb SÄifj Steffen wirb teidjt über*

jeugt im ©djtoeijerfonb."

„%xt eines, (Sffejon, flauen ©ie mir in« Äuge, fo

efyrlidfj afö ©ie fönnen. 9Wd^t loatir, idf) bin fein fdfjled&ter

SJater? 9Wdf)t toofyx, idf) mufi fo ^anbetn? SRtd^t toofyx,

mein $inb muß mir nodf) banfen?"

„3df) bin fe^r jufrieben toor ©ie! SBtr reifen alfo

nodf) §eute früfj. ga^Ifc fann nadf)fommen mit bie Äoffer.

3<f> fefce mid) gern auSeinanber mit ber $oItjei. Sber,

3Kr. SSe^fen, ©ie »erben fein lieber im ©d&toeijerlanb,

wenn bie Sßolijet ttrirb fein §ier in ber SBiöa. Well.

3d) »erbe mir anfünbigen laffen bei Seifen, unb

idf) toerbe fünbigen an bei ber 2)ienerfdf)aft bie Steife.
11

3Rr. (Sffejon benufcte bie neuefte eteftrifdfje Spielerei

beS ÜRajorS. %kx Ijatte e£ afö einen neruenaufregenben

Übelftanb empfunben, bafi bie Petroleumlampe an feinem

9?adf)tttfd() biStoetfen toegen SRanget an Öl ausging. 9hm
l)atte er felbft ein SßetroleumbedEen eingerichtet, baS in

gafyßeS Qxmmtx flingette, toenn ba« Petroleum auf bie

Sleige ging. ®3 fdfjien üjm ein geiftreidfjer ©djerj,

gapte audjj mit ber Dollen Sampe ju rufen. ®r brauste

bann ba8 Sedfen nur ju neigen. S)er SRajor tädjjette
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tootytooßenb, afe (Sffepm t>tefe tt>ertt>oHe ffirfinbung

benufcte.

gafjtte §atte ba« Ätingetjeid&en im (Sarten toernommen

unb eilte hinauf. ®t fjatte fidjj ptöfclidj entfdfjtoffen feinem

$errn alle« ju erjäfyten, xoai er trotte. SCCd er aber

eintrat ünb 2Är. Sffepm toorfanb, fing er nrieber ju

fdf)toanfen an.

„gafftte," fagte 2Är. (Sffepm. „©djtoeigen ©ie.

SBir reifen mit bem ein^affi neun ltt)r*3ug öon bem Än*

f)atter »afytljof ab. SßadEen ©te ba$ SRötigfte ein für SRr.

S3et)fen. äRein Äoffer ift gepadtt äße ßcii, *wü t# bin

getoefen nur gebulbet in biefem £aufe. Sagen ©ie nodf),

be&or ©ie padfen ben Äoffer Don 3Rr. Seifen, an gritu*

lein (Swefta, bafc fie nrirb ertoartet §ter fofort Don tt)rem

egrenierten SSater. Unb bafc fie fott laffen padfen ü)ren

Äoffer mit bem SRötigften. ©ie, lieber #err %afßt, toerben

folgen in einigen $agen mit bem grofcen toa«

3$nen toirb auff^reiben 2Rr. Seifen.

"

SBrinafje järtlidj trat %aißt auf ben SRajor ju.

„£err 3Kajorf ju SBefefyt. Stber #err SKajor brausen

nid)t abgreifen. @8 ift alle« ganj anber«. 2)er2Rifter

weife alles falfdf).
1'

S)er SRaJor braufte auf. w@inb ©ie audf) beftodfjen?

83on bem Äntiftriritiften unb Don meiner Zoster? äÄaut

gehalten!''

„#err SÄajor, ttridfjtige Sfyttfad&en . . .
u

„SKaul gehalten, fage idj! 3dj null leine Iljatfad&en!

3d) brause feine Sfyitfad&en! Jljatfadjjen finb bumm!

2^atfadf)en finb gemein! Sfyitfad&en finb für ben Sßöbel!

$ier fyxt Don fymte ab niemanb meljr etoa« ju fagen afö
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9Rr. (Sffepm. S^atfadjen! @8 ift eine $l)atfadf)e, bafi

idj ©ie nidfjt mag. Stber bafj ©ie mir notoenbig finb

für ben JBerfe^r mit bem Senfeitö, bog ift Don jefct ab

ba« £öl)ere, ba8 über ben iljatfadjen ©te^enbe, ba3

©tymbotifdfje."

2Är. (Sffepm nicfte bem SRajor ju unb trug go^Ife

auf, gräutein ©rnefta ju rufen unb bann and SßadEen

ju geljen.

gafyße ging, unb 2Jir. ©ffepm fefetc bem SRajor

auSeinanber, toeSljalb er öorjte^e ü)n bei bem entfdfjeiben*

ben ©efprädO mit äRifj Seifen allein ju laffen. ®t »olle

nid()t ben Stnfd&ein fyiben, afe ^inbere er eine tootßommene

StuSfpradfje jttrifdfjen SSater unb $odfjier. 3m ©egenteil,

er toolle 3Rr. Seifen burdf) feine (Sntfernung bie SJiög*

lid^leit geben/ fd&roffer unb fürjer anzutreten, afe ber

^Bräutigam geftatten bürfe. SDKt einem feften shakehands,

ba3 um ein #aar in eine Umarmung übergegangen toäre,

empfahl ftdf) (Sffejon.

aber SÄajor fdfjicfte bem ©piritiften einen böfen Slidf

nadf). Äaum toar er allein, fo ftürjte er an feinen ©dfjreib*

tifdf) unb prüfte ein neues ©eJ)eimfdf)lof$. 2)a$ festen üjm

ba8 toid()tigfte, bafj er feine ©e^eimpapiere unb audf) feine

S3efi|titet nodf) beffer öertoa^rte als bisher, toenn biefer

©ffejon fein ©dfjtiriegerfotin toürbe. ©dfjlimm für (Srnefta,

baji fie öor bie SBa^I geftettt tourbe, enttoeber ju fterben,

ober biefen SRann ju nehmen. ©df)limm, aber ber SRajor

toar fidf) betonet, afö guter SSater ju Rubeln. %xi feinem

©efjeimfadf) ntifym er Jefct ben JBrief, ben feine feiige

grau ü)m eigen^ünbig au« bem genfeits gefd&rieben, fo

lote ben früheren, ben ©ffejon afö ©dfjreibmebium abgefaßt
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hatte. $)a$ festen ihm jur fiberrebung be$ 9Jiäbdjen£

genügenb.

Stach wenigen SDWnuten fdfpn trat (Srnefta ein. Sie

hatte ein einfadf)eg, t)eße§ SWorgenfletb an unb fah leibenb

unb übernächtig au$. 2)em SÄqor fam e8 toor, at8 ob

ba8 Senfeitö fd)on bie #anb nach bem fonft fo blfihenben

mbd)tn auSgeftrecft f)ätte.

„S)ie Stacht toar ettoa« lebhaft fjta im £aufe. 3dj

toar feit Sonnenaufgang fcötßg munter unb hatte tnid&

frü^ Mtgejogen. ©o fam% baß ich fdjon bie äftttteitungen

gahlle'« entgegennehmen fonnte: idf) hätte mich jur Steife

fertig ju machen unb ju bir ju fommen.
41

„Sift bu gefaßt, mein Sftnb?"

„3ch bin fehr üngftlich, SSater. SRir ift bange um
bid? unb um mich-

44

„S)u bift geftem heftig unb liebtos gegen mich ge*

toefen. #abe idf) ba8 toerbient?"

„4>eftig? SSerjeihe mir, 93ater, aber lieblos toar

idf) nicht, benn lieblos gegen bidf) bin ich nk&t Stie, SBater,

magft bu thun, toaS bu ttitUft."

w9?ein, bu bift fein ungeratene« $inb. 2)u ttrirft

auch etnfeljen, baß bu untoerftänbig geurteilt haft ®tet>,

mein Sftnb, bu ^aft ben SBrtcf beiner STOutter für eine

gälfehung erflärt. #ter ift ein 2)tftat beiner SJtutter Don

ffiffejonS #anb. @r fonnte nicht ahnen, toaS beine Butter

foäter felbft fchreiben toürbe. Unb boch entfaredjen bie

©riefe einanber toollfommen. Schlieft ba3 nicht jebeti

JBetrug aus? S)u ttrirft bodf) uidfjt fagen toollen, bafc bem

Sater ein Starr fei, ber fid) Don iafdjenftrielem foppen

läjjt?"
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<£$ toax ffirnefta, afö fönnte nun gar nichts mefjr

flc aus ber öerjtoeiftung retten, mit ber fte ben SBater

fo fpred&en Ijörte. «ber fie fafcte ftdf) unb fagte fo ein-

bringtid) nnb fo Ijeralid), toie fte einft als Äinb SRamo

ju SSater tjatte fpredfjen Ijören, toenu Sater aufgeregt toar.

„$abe ©ebulb mit mir, SBater, unb t)öre midj freunb*

fid) an. ®er 33rief, ben SKr. ©jfepm gefd&rieben $at,

fönnte ja, tote bu felbft jugeben ttrirft, eine $attuncination

ober fo nm« fein. S)iefer anbere SSrief aber lag feit bem

Sobe SRama« in meinem ©djreibtifdf) toemmljrt. 3d> l>abe

if)n oft gelefen. §ter bei biefem SBorte bradj er ab. S)er

SBricf ift mir geflogen toorben, unb toa« $ier folgt, ift

eine Srälfdjung. ©iet) nur bie ©dljriftjfige an, fie ber-

aubet* ftdf> Don biefer ©teile ab."

„Storm §aft bu redjt, mein Äinb, e$ ift eben bie

©dfjrift einer ©terbenben. 8ber fiefj, baSfelbe 2Jiärdf)en

t)at fd&on ber Äffeffor ßremmen toorgebradfjt. S)er $at

e8 öon bir, nidfjt toaljr? 8ttfo Ijat fein SeugniS nadj

allen ©runbfäfcen eines projeffualifdjen ©erfahren« leine

JBebeutung. 2)u aber tyitteft mir bodjj ben ©rief jeigen

müffen, toenn bu iljn toirHid) befeffen §ftiteft."

„Sater, fie« bie SBorte freunbfidf) burdj. S)u ttrirft

feljen, idj fomtte üjn bir nic^t jeigen."

„Älfo, mein Äinb, bu glaubft nrirttid), biefen SBricf

jahrelang toerioaljrt ju Ijaben?"

„©o gettrifc, SBater, tote idfj SRama geliebt §abe."

„@ie!)ft bu, mein Äinb, biefe fdpoärmerifdje Siebe

erflärt alle«. @8 ift nidjt anber« mögtid). SDtir fallen

bod> immer bie natürlidfjften ©rftärungen für überirbifd&e

©tage ein. 3)u §aft im toadf)en ^eUje^en ben Sörtcf au«

SRaut&ner, S>te <&etfterfe$er 18
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beut Senfeitö toorauSgelefen unb Ijaft bir, tote ba3 oft toor*

fommt, ba8 nidjt gemerft, toaS bir ntd&t lieb toar. grage

nur 2Rr. ©ffejon."

©rnefta Ijatte fid^ neben ben SBater auf ben Weinen

$oijftu!)l gefegt unb iljm feine htodfigen £änbe geftretdjett.

3efct liefe fie lo3, ging fdjtoer atmenb auf unb nieber

unb rief enblid), bie #änbe ringenb:

„©egen foldjeä Statten tfit fein SBerftanb PL"
„©a« tft e3 ja eben, mein Äinb. SCBct bie neue

SBtffenfdjaft faffen toiö, ber ntufe eben födjelnb auf bie

alte ©d&ultoet«f)eit toerjidjten."

„SBater!" rief (Srnefta plöfetidj. „Um be3 #tmmefö

mitten, faffe beine (Gebauten! ©ieb adf)t! ©pfirft bu

nid^t ben feinen SRefebagerudj biefeS SSriefe«? Sädjt toaljr?

2)u toei&t, id) Ijabe SftamaS ©etool)nl)eit angenommen,

jtoifdjen meine Rapiere getroefnete SRefebaftengel ju legen.

8Hle meine Keinen SWnnerungSjeidjen buften nad) Slefeba.

S)u mufjt e8 fpiiren! 2)u mufjt baran erlernten, bafj ber

©rief in meinem Ääftdjen gelegen f)at
u

2)er SJiajor lödjelte.

„SKnb, Äinb, toie furjfidjtig bu bift S)ie tounber*

bare SWadjt, toetdje aus ber vierten ©imenfion ©riefe ber

SBerftorbenen fenbet, toirb toofjt audj ben 2)uft ber Sieb*

lingSblume ber loten nachäffen fönnen. 3ft man erft

fo toeit toie id), mein liebe« Ätnb, fo toetfe man, bafs alle

natürlichen ©rflärungen immer falfdj finb."

„Unb toie erflärft bu biefe gälte im ©rief, SSater?

2)u fteljft, e3 ift eine alte gebrochene gälte? 3dj toetf$,

bafj tdj baS SBlatt griefen unb toieber jufammeugelegt

^abe, ich fo M* gälte entftanben ift, toeldje ba$
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SBIott faum met)r jufamment)ätt. 3d(j weife audf), warum

ber cd^tc Seil be8 33rtefe3 öon S^räncn öerwifd&t ift.

©8 finb 2f)ränen einer SÄutter, bie einen foldfjen testen

SBricf fdfjreiben mufete, unb baju fommen bie frönen ber

Softer. Stuf bie gefälfdjten ßetteu ift feine 23)räne ge*

fallen."

„SRein arme« ®inb, bu ^öltft midfj für einen garten

SSater."

„Sßein, SBater, bu bift t>ietteidE)t eben fo ungtücffidj

wie tdf). Stber id& l)abe e8 fo wenig öerbient wie bu, fo

. gemartert ju werben."

„SRein liebet fönb, fo foHft bu erfahren, warum idf)

midf) bem ©pmttemug ergeben t)abe, warum idfj jefet beinen

©ehorfam forbere unb warum tdf) bidf) ju einer unerfreu*

ticken ©he jWingen will."

Unb freunblich, gewiffenhaft, afö ob er ihr feinen

SBermögenSftanb barlegen woöte, erjä^ttc er tt)r, wie er

burdfj feine wiffenfdjaftlichen gorfd^ungen aömöhKch jum

©pirttiämuS unb fcerwanbten ©ebieten gelangt fei, wie er

im ejaften Hochmut be3 Safjrhunbertö befangen anfangt

nur §abe frtttftcrcn woöen. SBie er bann burch bie

furchtbare erfte (Srfcheinung ber feiigen SRutter aus feiner

©fepftö aufgefchreeft worben fei unb wie er jefct bie ®e*

wifeheit erlangt habe, einem feften jenfettigen SBiöen gegen-

überstehen. „Siebes SKnb," fagte er teife, „bu weifet

noc^ nicht alle«. #eute SRacht h<*t ber ungtfidßidje Äffeffor

einen (^tlartnmgS&erfuch gemalt, ich bin mitfd^ulbig.

3ch ^abe ihn eigentlich auf ben ©ebanfen gebracht, unb

biefer SBerfudf) hat ben lob beS armen SRebtumS jur gotge

gehabt"

18*
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„Stemmen hat fie ermorbet?"

„9Wd)t fo eigentlich. @r hat ba$ ©efoenft, b. h- bie

ffirfcheinung ber Seligen, angefaßt, um ba« SWebium ju

enttarnen. SBeil aber bie ©eele be$ SRebtumS in biefem

«ugenbltcf im Äftralletb be3 feiigen ©etfteS mar, baxuvx

ift ba8 SÄebium tot umgefunlen. S)ie JBemeiSfette ift

feft gesoffen. 3d> aber metfj feit $eute nad)t, ma3

bie anberen nicht toiffen. 2)er feiige ©eift hat ba$ arme

SRebtum nur getötet, um mir eine SBarnung jufommen

ju laffen. Sie ift für bidj geftorben, unb ich barf nicht

mehr fdfjmanfen."

ffirnefta hatte aufgeatmet, als fie erfuhr, toeffen allein

man ben Stffeffor anftagte. 3efct flog e8 einen Äugen*

blicf nrie ©onnenfdfjein über ihre ©tim unb faft mie ein

Sögeln:

„Dh, biefe Mugen SRänner," fagte fie, „SBater, toa$

mich erfchredfen foHte, hat mich beruhigt. 2)u toittft in

beinern herrlichen SbealiSmu« — Ja, Sater, ich Kdfe auch

ihn in bir — bu toillft ba8 nicht fehen unb nicht glauben,

ttmS toirflich nnb hart unb irbifdj ift S)er Äffeffor toieber

mit feinem SRännerbünfel miß nicht anertennen, xoai er

nid()t in feiner SRännerfchule gelernt hat. 3$ aber fage

bir, Sater, idf) bin bei Sftama in bie ©chule gegangen,

barum glaube ich an tim% UnbefannteS in und ober

über und unb felje babei bodf) bie Schönheiten ber (Srbe

unb glaube nid^t an ba$ fieben ber grafcen, bie mit bir

fpielen, unb glaube nicht an bie Xhatfadjen, bie ben $erm

Äffeffor überjeugt ju haben fcheinen. 3dj toeifi nicht,

SBater, aber ich glaube, ich ha&e ietJ* auch eine ©tfcheinung

gehabt! 9Kama mar ba unb hat mir jugerufen: ßafc ben
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Äopf nic^t fingen, fofc bid^ nic^t irre machen öon ben

gefdfjfciten ajtännern."

„Sötern arme«, öerblenbeteS Äinb, nid&t einmal bie

£obe3gefa§r fann biel) . .

."

„SBater, »er §at meinen lob DorauSgefagt? 35eine

armen, ljungerigen ©efpenfter. 2)etne ©eifter Ijaben midf)
,

öerurteitt, beine ©eifter »ollen midf) »ieber retten, »enn

fie bafiir bejaht bekommen, gfir midj fürchte idf) nidjtö,

nur für bidj fürchte tdf), SBater."

„9hm gut, toenn bu ben lob für bidf) ntd()t fürd&teft,

fo bebenfe, bafj e8 beine Sßflid&t ift, für midf) ju leben.

%At lote ftarb für bidfj. S)u fottft aber leben, unb bu

toirft bidfj entfd&fie&en müffeu, mir ju getjordfjen. SBor

bem nädfjften fünften Äuguft »irft bu . .
."

„2)ie grau eines $afdf)enfpieter8? Stein, SBater, beut*

lidd fe§e idfj meine arme SJtama toor mir. Unb frage fie:

©efjt meine finblidfje Sßflicljt fo toett? Unb beutfidf) ant-

wortet fie mir: nein! Um beinettoiöen fann idf) auf aße8

öerjid^ten. Um beinettoitten fo gemein werben, — nein!"

„@o »erben »tr bidfj jtoingen, ttrie man einen Äranfen

jtoingt. S)ie Über»iffenfdfjaft, »ie tdfj bie neue ßeljre

nennen »erbe, ift untrüglich Sei) fage bir, bafe idj ber

?ßro#>et ber Über»iffenfdf)aft bin. Unb idj §abe bir unb

ber SBelt fdf)on 83e»eife gegeben Don meinem ^o^en 33er*

ftanb, fo»ie Don meinen »iffenfdjaftlidfjen gä^igleiten."

Unb felbftjufrieben neigte ber SDlajor bie eteftrifd&e

Petroleumlampe. „SBir reifen nodf) fjeute öormittag, unb

bein S^^ftiger reift in unferer (Stefellfd&aft''

„Unb tdj fage bir, JBater, bu gtningft midj nic^t!
44

3rafyffe trat ein.

t
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Srnefta fufjr fort: „33ei Stoma« Änbenfen! SRiemal«

foßte c8 über meine Sippen fommen! SBater, bu Ijaft

Stoma« Seben toernidf)tet mit beinern ptyantaftifdjen Seben,

toernid&te md&t audj meine«.
u

,,$l)antaftifdf)? 3$? ©er 3»ann be« (Sjperimente«?

gafyHe, ©ie »erben fofort (Sffejon mfen. ©inb bie Äoffer

gepaeft?"

%afßt niefte feinem gnäbtgen 3fränlein benrijigenb

ju, nwt« fie frettidf) nid^t öerftanb; bann fagte er jmn

äRafor:

„£err SRajor, fo laffen ©ie mtd) bodfj enblidf) einmal

ein SBort fagen. ©ie brausen ja nidfjt ju reifen, ©ie

fjat e« mir jttwr verboten, aber fie ift md)t tot!
1*

„SBer, loa«? ©ie ftnb toerrüeft!''

„Unb 3f)nen, mein gnäbige« gräutein ©rnefta, foll

idfj biefe« Strmbanb geben, e« ift t>on ber fetigen grau,

©ie follen es ttrieber ^aben."

„Sieber ga^tte," fagte (Srnefta. „©te finb triebt Mug,

aber ©ie finb immer gut gemefen. ©ie müffen fütjten, bafc

tdf) leibe, fet)r leibe, ©ie toerben mir getoifi gerne Reifen,

toenn ©ie Reifen fönnen. 3dj tt>ei§ \a nidEjt meijr wo au«

nodf) ein! SBa« ift'« benn toieber mit biefemörmbanb? Äber

fpredfjen ©ie mir nidfjt mefjr Don ®efpenftern. SJlein Äopf!"

,,$a« ift fet)r etnfadj," fagte ber SÄajor. „®df)toefter

©erafine ift im Äftratteib beiner feltgen SRutter erfreuen,

unb ba fjat fie ifjr Strmbanb angehabt. S)a« ift Slftrak

gotb."

„Stein," fagte gafjtte, unb fdfjfittefte freunbfidj ben

Äopf. „S)ie ©djtoefter ©erafme ift nidjt tot 2>ie anbere

§af« mir gefagt ©ie miß felbft nidjt mieber jurütftaufcljen;
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imb ©hinten fjat fie aud) gegeffen. 3d) bin je$t ganj

beruhigt £err SÄajor fönnen and) ganj beruhigt fein,

benn bie ©erafine ift ja nidfjt tot, unb bie anbete möchte

mit 3^nen fpred&en, gnäbige* gfcänlein."

S)er äftajor fprang auf nnb fafcte ftafßt an ber

©pultet.

„9Renfd), jefct reben ©ie enbfidf), ift ba3 SWebium

nrieber aufgettwd^t?"

„Stein, anfgetoad&t nid&t 3)ie ©d&toefter ©eraftne

ift fort. Unb bte «nbere ift ba."

S)er ajtajor trommelte mit ben Ringern anf bem Xtfd>.

fdjeint ftdj nrieber etoa» Übernatürltd&e» begeben

jn §aben. 3dj toar barauf vorbereitet 3<§ »erbe bie

Srßärung finben."

„Steber gaPe," bat ffiraefta, „e$ l)ängt irielleidjt iriet

batton ab, bafi ©ie alle» fagen, toai ©ie ttriffen. gafyBe,

©ie t)aben einmal bnrdj gran Ännfce bitten laffen, id) fotte

©ie triebet bn nennen, tüte idj als Äinb get^an fyabe.

gafytte, id) bitte bid), fag', toaS bn toeifct."

gfafytte ging anf ba» gn&btge Fräulein jn nnb füffte

i§r bie #anb.

„Sa3 ift ein ©tüctötag. 3d) toerbe ja aud) gang

närrtfdj. ©ie fagen bn ju mir, nnb bie Karline ift and)

nrieber ba. Unb nnn nriffen ©ie alles, ftarttne ift nrie*

ber ba."

„2)er ift toerrürft geworben."

„2BeId)e ftarline?" fragte (Ernefta enttöufdjt.

,,3d) bin nid^t öerrütft, £err äRafor," fagte ga^tte

gefr&nft „@ie foKten e8 nnr nid)t berfteljen. Älfo:

#ente nadjt, nrie ©dpoefter ©erafine tot ttmr, ^at ftarline
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fdjpDarjen ludfj ftatt ber toten ©eraftne bie lebenbige

Äarline. Äarline ift auch 9Rebium getoefen, uriQ ober

nid^t mehr, beS^alb t)at fie ©Linien gegeffen, unb be$hal&

fchicft fte S^nen ba3 Ärmbanb. SBenn ba$ berrücft ift

£err -äRajor, bann ^abe ich in Streit ©ifeungen eben nid>t

biet gelernt''

„§mau8!" fdfjrie ber SDlajor.

Jtofyf Qttyn %afßt, mir ift nidfjt gu Reifen,'
4

fagte ©rnefta. Sßlöfcltch ^ob fte ben Äopf unb fragte:

„SBer ift benn biefe Äarüne? Sagen ©ie mir ba3 noch."

„2)u gnäbige» gräuleut

„gahße!" rief ©rnefta, unb fie rief e$ redfjt järtlid).

„?tber, gnöbigeS gröuletn: Äarttne! 3)ie Karline, bic

bamatö Änatt unb Sali entlaffen Horben ift trogen ber

©rfMeinung. Äarline, bie meine öraut fear, unb bic

immer §ier ttwr, toenn au« bem Senfeitö nmS gelommen

ifl Unb ba$ ^aben ©ie gar nicht gettmfct, ba& fie ba3

eigentliche 9Rebium fear. Unb wo ©ie geglaubt Ijabeit,

fie ^ätte bie Äletber aon ber feiigen grau gefto^len. 2)a3

toax nic^t hübfch, §err 9Äajor. 9ta ja, gnabtgeS grau*

lein, biefe Äarline fijjt lebenbig im ©artenpaüiDon unb

will nidfjt mehr 9Rebium fein unb h<*t ©hinten gegeffen

unb hätte bem gnäbigen gräulein Wa3 ju fagen. Slber

ber §err 9Rajor foH nichts erfahren, ©o, unb nun $at

St)t alter %afßt alles gejagt, wa3 er weife."

(Srnefta toax aufgefprungen unb ging ferner atmenb

im ftrmaux auf unb nieber.

„SSater, ich *wß nic^t in faty piMfa! SBater, berjctt)

mir, wenn bu unrecht f)abtn fottteft Äber ich fc$c SW&t,
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2id)t, Sid^t! SBater, idj glaube, ich brauche nicht ju

fterben."

„ffirnefta, bu bift leichtgläubig!" rief ber 9Rajor ernft

„93ietteicht, vielleicht, SSater. äber laf* mid) hoffen.

3dj ^abe e$ öerftanben, gahlfe fc^ön ju bitten, ich werbe

auch Hotline ju bitten tuifferu ©te ift fein fdjlechte«

©efdjöpf. ©ie ift nur letdjtfinmg gewefen. 2)a3, SSater,

ift mein ©laube; bu, SJater, glaubft an ©efpenfter, Kremmen

glaubt an ßiffern, ich, Stoter, glaube nod) an SKenfdjen.

x$afßt, hole Äarline herüber."

„®Ieich, gnäbigeS gröulein, ^e9en ®*e mv Ärm*

banb um, bamit nichts gefdjehen fann."

(Sr ging tywitö. ©rnefta fiel ihrem SSater um
ben §afö.

„SJater!" rief fie, „bu wirft fehen, bu wirft feljen.

©ie h^ben bich betrügen wollen, aber bu wirft bich nicht

foppen laffen! 35u wirft mir halfen, bie ©djlechtigfeiten

aufjubetfen! $ilf mir mit beiner Klugheit"

ßurücfhaltenb fagte ber SRajor: „©ewifc, mein liebet

Äinb, ich fc>er&e ^enn e3 notwenbtg ift, mit meiner

wiffenfd&aftüchen Erfahrung nicht im ©tidje laffen. (Sä

fommt wirtlich &or, ba& SWebien betrügen, ©ad leugnen

bie erfahrenden ©piritiften nicht. £>a3 leugnet auch 9Rr.

ffiffepm nicht. 3)u weifet, er fannte ©chwefter ©erapne

nicht öorher. SBenn f)fe* iemanb betrogen war, fo war

e$ biefer ©fei tum ©ffejon. 3d) nicht"

gahtte öffnete öon außen bie %f)üx unb fdjob Äar*

tine tyxdn.

©ie war jefct in ein anftänbigeS, fdjwarjeS %uty
tteibdjen gehüllt unb fah unter ihrem Äapotehütdjen ein
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wenig auffattenb auf, etwa wie eine Reine ©djaufpieterin

auf ber Sßrobinj. Äber if>r fd)Iaue3 ©efidjt nnb ihre

fonft fo luftigen grauen Äugen verrieten jefct Sefdjämung

unb SBcrtcgcn^ctt.

„Sie hoben mir wa$ ju fagen?"

(Srnefta fprad) e$ ^erjüc^ unb reichte ihrem ehe-

maligen ©ienftmäbdjen bie §anb. Äarline brüefte einen

Äufi auf bie Ringer unb fagte: „Saffen ©ie erft galjtfe

herausgehen. ®r !ann ja unten aufpaffen, ob mein

SBruber nicht fommt @r ift nur mein ©tiefbruber, aber

ich fü^tc mich öor ®r f° roV
Karline/' fagte i$atytt, „er wirb gahtte» grau nicht

wieber ju fchlagen wagen. S)u loittft mich audj nur

herauf haben, weit bu 2)inge ju erjagten ^aft r bie ich

nidjt hörcn barf. 3$ weift ganj gut, bafi id) bumm
gemacht »erben fott, aber ju foppen bin ich nicht"

Zahlte toerliefi mit einem fchelmifchen ©lief auf Äar*

line bie ©tube. S)er SRajor ^atte ftch mit einer gering*

fdjäfeigen Äopfwenbung in feinen Seljnftuhl niebergelaffen.

Äarline ftfirjte auf ©mefta ju, fafcte ihre beiben £änbe

unb fagte:

„®näbige8 gräutein, jefct wirb e3 emft 3d) will

S^nen alles fagen, alles eingeftehen, aber ©ie müffen mir

öerfpredjen . .

„ÄtteS, alles, ©ie lönnen auf meine Stonfbarfeit

rechnen. Sticht wahr, ©ie fyabtn ol* SKebium betrogen?

©ie waren ©djwefter ©erafme?"

„Natürlich!" rief Äarline lachenb, „aber ©ie müffen

mir erft oerfpredjen . .

."

„33ater, l^örft bu, unfer S)ienftm5bchen war Schwerer
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©erafme! Sic Ätetber bcr SRutter, alles, alle* öetrug!

SSBaS foll id) Sutten toerforechen?"

„älfo juerft, ftofyltt barf richte erfahren. ga^IIc

ttritt mtd) Ijetraten, unb gnabtgeS gfräulein, id) tyabe fo

biet mit feiigen ©elftem umgeben mfiffen, bafi mir gapfe

gerabe paßt"

„Siebe ftarline, ba bedangen ©ie gleich ettoaS ..."

„Sief), gnäbtgeS gräulein, feien ©ie nur nicht fo!

ga^Ite fönttte e8 glimmet treffen als mit mir. ©tauben

©ie mir, id) Bin fonft ein anftänbtge* 8Käbd>en. Unb

ba& ich 9Rebium getoefen bin, mein ©Ott, tt>et§ man benn

bon Anfang an, ttrie'3 fommen nrirb? 9Sorf)er bin id)

Äettnerht getoefen. 3n berfelben 8Birtfd)aft, too mein

©tiefbruber SBeinlüfer toar. 9to, fehen ©ie, äBeinfüfer

unb Äettnerin, ba« finb fo richtige, gute bürgerliche 85c*

rufe. 9ttc$t3 bagegen ju fagen, nicht tt>af)t? Unb id) fage

Shnen, gnäbigeS grräulein, ber SBein mar aud) getauft,

unb ba« JBier mar aud) geplanfd)t, genau toie bei ben

©piritiften. Unb id) Ijab' ba» SDlebtumfem fatt, bis $ierljer

geh?» mir, fage id) Stylten. Anfang« tyat mir'« ©paß

gemaetyt, toeil id) fo&iel über bie bummen ftnbierten Seut' ju

lachen gehabt hab'. «ber auf bie Sänge, man lönnte fetter

berrfieft »erben. Unb toenn kty gar baran benf, baß am
Grobe nurflidj toaZ brau ift, unb baß e$ am @nbe nrirflid)

©eifter giebt, ba nrirb mir ganj fomifd) ju 3Rut. ©elactyt

tyab id) genug, luftig getoefen bin iety genug. (Sine an*

fffinbige grau null nty »erben, einen guten SWann nritt

id) ^aben unb gute ftinber, unb ben ga^tfe f)ab iety ganj

gern, unb ber barf nicht» erfahren.''

ffirnefta jögerte noch immer in ihren ©enriffenSbebenfen,
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ob fie ein fotd&e« SJerfpredjen geben bürfe. S)a rief Äar*

ttne: ,,9Mf), ©ie liebe*, gute*, unfd)ulbige8 gräutem!

SBegen gafytte? S)er fann §eitfro§ fein! ©lauben ©ie

benn wirfltdf), gnäbigeS gfräulein, bafe bie meljrften grauen

fo ftnb wie 31jr arme» 9Ruttert? unb wie fie arme«

#afcf>erl fein »erben? Siein , gnäbtgeä gräutein, bie

me^rften finb toxi, unb bie mefyrften 2Ränner ftnb lote

5at)lfc SRur bie ©nbilbnerifdjen unb bie SSerrüdEten

wollen feine gefeitere grau ijaben als fte finb. SBegett

bem fönnen ©ie uns ndjig jufammentljun unb mir nodj

eine Keine ÄuSftattung baju geben, gafyße wirb'3 gut

tyaben bei mir."

(Srnefta mußte lädjeln. „Unb loa« §aben ©ie nodfj

für SBebingungen ju ftetten?"

,,©ie muffen midj fo lange Ijier begatten, big id&

gegen meinen ©tiefbruber gefdjüjjt bin. SRit ©ffejon

Werbe idfj allein fertig, ber ift ein geigfing. SRit ben

9Rännern werbe idj überhaupt fertig. Äbcr ber ©ägebodt

ba$ ift mein ©ruber unb ber fd&lägt, wenn man nid&t

feinen S3tHen t§ut."

SRun fyttte (Srnefta bod) wieber SRitleib mit bem

SRebium unb fagte:

„§örft bu, SJater? ©ffepm ein Gigling, unb ©äge*

hod bringt ba3 SRebtum burd) ©erläge jum Setrug!

#örft bu? Siebe Äartine, idj fenne einen fe§r !tugen
f

jungen 2Rann, ber bie ©efefce genau fennt unb beinahe

Staatsanwalt ift. S)er wirb ©ie gegen 3§ren ©ruber

fdjüfcen."

SRun lachte Äarltne luftig auf.

„3)er Äffeffor? ja, ber wirb mir nidfjtö meljr
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juleibe thun laffen! Unb nid>t wahr, ben SMebftahl, ba*

mit bem ©rautfteib, werben ©te mir auch beleihen, eS

gehört ja ju bem übrigen!

„8toter, 8*ater!" rief (Srnefta. „©eftohten würbe

aud>! SerjeUj' mir meine greube!"

S)er 9Äajor hotte fidj Würbeboll im Sehnftuh* jured>t*

gefefct unb fagte je^t:

„3hre Sfteue macht gljnen <8tyct, ©ie ba f
wie ©ie

hei&en. 3$ glaube, ich werbe bie @adje auf fidj berufen

taffen Iönnen
f wünfdje aber ein (SeftänbniS. ©ie fetjien,

ba& ich nicht fo letdjt ju hintergehen war. S)iefer Äert,

biefer ffiffepm, hat fich foppen (äffen unb ber S)ingSba,

ber #err Äntifpiritift auch- 3d) natürlich nicht ®S wirb

mich intereffteren, 3hre XrWtS ju erfahren. 3$ toei^

noch nicht Wie ich ^efe Äenntntffe berwenben will. Stber

fte werben jtch in meinem großen feftematifchen SBerle

unterbringen taffen. @rjäf)Ien ©ie mal, wie ©ie ben

(Sjfepm reingelegt hö&en."

„Ädj, £err SÄajor," fagte ftartine, „ber ift wirfßch

ein ganj bummer ÄerL S)er macht immer nur nach,

(SrfinbungSgeift hat er nicht. ©amats, wie ich in Sutten

ins #auS fam, arbeiteten wir, mein JBruber unb ich, im

3)ienft eine« Staffen auf off ©anneroff, ober ©arma*

toff, ich torifc nicht mehr. 3dj fling überaß borten, wo er

einen machen wollte, als 2)ienftmübchen in« §av&, überall

bin ich nach öierje^n Jagen wieber httauSgefdjmtffen

worben. Star fyn wäre ich 9erne geblieben, weil ich ntit

bem gnäbigen gräutein fomel 3Ritlcib hatte unb ihr gerne

geholfen hätte, unb weil ber gaf)lte fo ein guter SÄenfd)

war, unb überhaupt. SDa lam wa« raus mit bem Staffen,
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unb er ging mit feinem legten Staub nadj (Snglanb. Uns
naf)m er mit. 2)ort Ijab id) ben ©ffejon fennen gelernt.

(Sffejon unb ©agebodf befpradfjen fid(j, ba& bei S^nen

atte^ fdfjon fo gut tüte fertig ttmr. Unb ba liefen

ttrir ben SRuffen fi|en unb famen ju britt nacf) 2)eutfcl)*

lanb."

„Unb mit folgen SKitteln," fragte ©rnefta entfe^t,

„tyaben ©ie biete 2Jlenfdf)en betrogen?"

„©ie laufen un« ja ba3 #au8 ein. ©ie tootlen ja

betrogen fein, in ©ngtanb unb in 2)eutfdfjlanb, unb bie

Übergefdfjeiten, bie finb bie Xottften."

„3$r Xraumjuftanb ift alfo ein JBetrug?"

„©dfjttrinbel, natürlidfj! Unb fo leicht! 3n ben bummen

fragen ftetft bie richtige Stotoort immer brin. 9ta, ein

biffel 3Ruttertoi| ^ätt' idfj ja audfj."

„Unb bie 35ofumente aus bem SenfeitS?"

„©dfjttrinbel unb Setrug. S)ie nrid&tigften Sßapiere

finb immer am leidfjteften ju fielen. S)ie liegen überaß

rum. SBertpapiere ftie^ft ©ffejon nidfjt, bie geben iljm

nadfjljer bie $errfdjaften felber."

„2)a8 finb lauter 9lebenbinge/ fagte ber SDlajor.

„Sntereffanter toäre e8 mir, gu erfahren, burdfj toeldfje

geheimnisvollen SRittel ©ie fidfj öon ben ©tridfen befreien,

mit benen ©ie feftgebunben »erben?"

„©dfjttrinbel! 2)a$ ift balb gelernt 9ia, etoaS 83e*

gabung toirb audf) toofy baju gehören."

„Unb ber ©tarrframpf, toeldfjen ©ie für einen pUMp

liefen Xob ausgeben, t)at ber gar nid&tö mit Syrern

Sraumjuftanb ju tfjun?"

„3a, §err 9Kajor. S)er ©tarrframpf, ba8 ift mein
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®ef)etmni3. 2)arin bin idf) einjig. ©tarrfcampf ift fdf)mer,

aber ©dfjminbel ift er audfj."

„@8 fdfjeint alfo mirfßdf),'' manbte fid) ber 9Rajor be*

lefjrenb an feine Softer, „afö ob biefeS intereffante SRebtum

feine ifjm felbft unbefannten fpiritiftifdfjen ®aben burdfj be*

trttgerifdfje SRittet ju fteigem öerftanb. 3dfj fomme nun ba*

rauf jurüd ju fragen, mie ffiffejon getäufd&t »erben fonnte."

„ffiffepm getäufdjt? #err SRajor, nun §ab idfj'8 aber

fatt! 2)a3 fage id) 31jnen aber, nidjt einmal ein @ng*

länber ift er, aud) fein Ämeritaner. ©einen maljren

Flamen miffen mdfjt einmal mir. (Sin paar Saljre ift er

brüben gemefen, metl er früher Ijier gefeffen §at ©en

JBrief t>on ber feiigen grau Ijat er felbft geftoljlen unten

au8 bem ©dfjreibttfdf).''

„35a8 ift eine SJerleumbung!" fdf)rie ber SDlajor unb

richtete fidfj mtlitärifdfj ftreng in bie #ölje.

2)a ging Äarlme bis bidf)t an iljn §eran, unb flaute

tljin fredfj ins ©efid&t „SSerleumbung, $err 9Jtajor?

SBenn ba$ gnäbige gräulein triebt jugegen märe, mürbe

idfj Sljnen mag brauf antmorten, faftig. ffiffepm ift bei

allen SRebiumS belanni Sie anbeten Derbienen mal ma8

gelegentlich, foenn'8 fid^ gerabe trifft 3)er aber lebt batwn.

Unb miffen ©ie ma8 feine ©pejialität ift, §err 2Rajor?

Älte penfionierte Offnere."

J)er SRajor marf Äarline feinen ftrengften beroidfjten*

ben Wxd ju. Äber fdf)on fanf er langfam in ben Seljn*

ftu^l jurüdf, richtete nodfj auf (Sraefta bie ängftlidtjen

Äugen unb öerljüHte fein ©efidjt

„Qu feiner ©pejialität gehöre idf)? 3a, ja, ba8 ift

maljr. @in alter, penftonierter Dffijter bin idf)."
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%afßt öffnete teife bie S^fir.

„Äarline, idf) t)ab bie Äugen jugemadfjt, wenn bu

gerabe ma$ gegeigt tyaben fottteft. Äber ber SRifter fomint

unb ber SBottene mit iljm. 3e|t ge^e idO lieber auf«

paffen, idfj t)abe nidfjtS gefeljen."

w#etx SRajor," fagte Äarfine rafc^, „bie Seute foppen

ift luftig, ©neu ©piritiften foppen ift aber ein £aupt*

fpaf*. Äönnen ®te ftdfj f)ier irgenbwo öerfteden, ©ie unb

ba$ gnäbige gräulem? ©ie »erben aus ben erften äBorten

erfeljen, ob ber ffiffejon ein {Betrüger ift ober nid>t."

©djwerfättig er^ob ftdf) ber 9Äajor wieber. „3d)

bin §ier £err," fagte er ftolj. „Sie S)tng3ba $aben ba8

Stecht toerttrirlt, im Kamen ber SBa^eit bie gölfc^er ber

neuen Sföffenfd&aft ju entfärben. Sdfj werbe ben Herren

mit meiner Autorität entgegentreten, unb fie werben fe$en,

ob idf) wirtttdfj ju täufdfjen bin, wie bie Herren ju glauben

freuten."

S)er SRajor brüefte auf eine geber feines ©dfjreib*

tifdfje*, unb ein (SeljetmfadO an ber redeten ©d&ublabe

fprang auf. (Sr na§m einen SReöofoer §erau$ unb öffnete

bie ©id&erljeit. Stann fpannte er ben §ofyn.

„2)er erfte ©dfjuf* ift eine Sßlafcpatrone/ fagte er

Pfifft (Srnefta. „S)er ift jum ©dfjredfen, ber nackte

©c$u& ift föarf."

„Um ©otte8 willen!" rief (Srnefta, aber (Sffepm unb

SRunge waren fdfjon eingetreten. JBetbe eilig unb beibe

im SBegriff auf ben SRajjor foSjugeljen, al8 9Kr. (Jffejon

ftarline falj unb erlannte. Giffepm blieb eine SBette ent-

fe|t fteljen unb toedfjfefte bie ftaxbt. SDa fagte ftarline

mit bem natürtidfjften Xon: „©Uten SÄorgen, (Sffepnu
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3d) fydb'i entließ nicht mehr aufgehalten, ich h<*& alle«

„SDlr. 9Sehfen," ftammelte ©ffepnt. „3<h fenne biefe

$erfon nicht"

3)er 3Äajor richtete ruhig ben SRebofoer auf bic SBruft

be8 ©pirttiften.

„SDlr. ©ffejon, ober wie ©ie Reißen,
11

fagte er, „©ie

^aben mid) lernten gelernt, ©ie Riffen, ich fy&t grofie

Opfer gebracht, um ©ewi&h*it ju erlangen. ©8 würbe

mir fein grofieS Opfer fein ©ie nieberjufdjie&en, um ©e*

mi^eit ju erlangen, ©ie fennen midj. Sennen ©ie biefeS

SRäb^en? ©in», wenn ©ie einen Schritt machen, fo

fdjie&e id}. Äennen©ie biefe* äRäbdjen, jwei? Unb..."

„9tun ja, benn!" rief ©ffejon mit einem grinfenben

Säbeln. „©d&wefter Äarline ^at fidj afö äßebium einen

jenfeitigen SRamen jugelegt."

„Unb tft e« wahr, 2Rr. ©ffejon, ober wie ©ie Reiften,

bafi 3§re ©pecialität alte penfiomerte Dffijiere finb?"

„©ntflieljen ©ie, ober ©ie finb ein toter äRann!"

fdjrie ©mefta.

3Kit einem ©a| war ©ffepm an ber %f)üx. ©in

©d)u& fragte, ©ffejon blieb t>or ©Breden gelähmt einen

Äugenblid fielen, bann warf er bie Zfyüx hinter fid) ins

©chfofc.

„S)er fommt nicht wieber!" fagte ber SDlajor mit

graufamem Säbeln. „3)a3 ho6c {P*t gemacht. 9la,

was fagen ©ie baju, #err SRunge?"

„3$ öerftelje ganj unb gar nichts," rief Slunge leb*

haft. „3$ bin eben erft bamit fertig geworben, ben 33e*

rieht über bie heutige SJlachtfifcung au8 bem OebächtniS

SWautljnet, 3)te ©etfterfeljer 19
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nieberjufdjreiben. ffiffejon Ijat mir fetbft babei geholfen.

SBir wollten S^ncn ba$ (SrgebniS vorlegen, unb id) per*

föntidf) wollte ©ie um bie Erlaubnis bitten, ben öeridfjt

t>eröffcnttid^cn ju bürfetu ©ffepm war bagegen."

„Stommfopf," murmelte ber ÜRajor bor fidfj Ijin.

Äartine machte &or Stange einen fönig unb jagte:

„©ie mfiffen nodj einen 3ufa| machen, §err ©öfter. S)a8

tote SRebium ift wieber auferftanben."

„^errtidf), ljerrticl)!
w

rief Stange. „©ie müffen mir

ersten, wie ba3 gefommen ift/

„3m Vertrauen, #err ©öfter. 2Benn idj eine 3Ra*

teriatifation machen mufs, fo trage idfj immer SBolle.

©ringen midf) bann bie ©eifter um, fo madfjt mid) SBolle

wieber tebenbtg. SBoQe, #err ©öfter."

„©teljt e3 fo/ machte Stange gebeert. „Ujen laffe

idf) midf) nidfjt, unb meine $eii $abe idfj audj nidfjt ge*

ftoljten. #err SKajor, motten ©ie ÜÄitarbeiter ber ©jriri*

tiften»Seudf)te bleiben, ja ober nein?"

„Kein, £err!"

„£err 3Raj[or, wollen ©ie wenigftenS Abonnent

bleiben? ©ine 9Rarf unb fünfjig Pfennig öiertetjö^rft^/

„Kein, §err!" fdfjrie ber SKajor.

„©ann gebe idfj ©ie auf/ fagte Stange unb ging

erhobenen $aupte8 fort

©er SKajor fdfjwanfte. (Sroefta eilte auf U)n ju unb

ftüfcte feinen Sinn.

„9iidf)t waljr, bie fdfjtedfjten SRenfdfjen regen bidjj auf.

Äomm, fefce bidf) nieber, bu bift fdjwad). Siebe Äartine,

laffen ©ie uns allein. Unb wiffen ©ie wo»? SRit ber

Äafteiung ift es nun wol)l vorüber. Saffen ©ie eine
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glafdfje SBein aus bem Äetler ^otetu S5on beinern Sieb*

tingswein, ben bu fonft an meinem ©eburtötag getrunfen

Ijaft. SJon bem 68 3)etbe8f)etmer. äRir ift Ijeute fo ge*

burtötägfidfj ju 3Kut. ©efjen @ie, liebe Äarüne, unb

gatyße möd&te ben £errn Slffeffor Ijerüberbitten, wenn bai

£au3 brüben fdfjon offen ifi 2>er Äffeffor wirb audf)

nid&t gut gefd^Iafen Ijaben."

Äarftne ging, unb (Srnefta blieb mit intern SSater

allein.

(Sroefta fyttte fidfj barfiber gefreut, ba& ber SBater

fein ©elbftbewufitfein nidfjt öerloren §atte unb bie @nt*

laröung ber ©piritiften afö Sxiumplj feiner eigenen ©d&Iau*

§eit aufnahm. Stbcr jefct erfdfjraf fie, afö ber SRajor,

faum bafe Äarline bie Xljür gefd&toffen §atte, in lautet

finbifdfjeS ©d&Iudfjjen ausbrach unb mit ber $anb nadfj

bem SRcöotoer tappte, ben er t>or$in auf ben Xifdfj Ijatte

fallen laffen. ©ie bemerfte nidjt einmal, bafc er lauemb

unb ängftltdf) nadfj ber £od)ter fdfjielte.

„äRein lieber, guter SSater," rief fie, warf bie SBaffe

in ba3 ©efjeimfadfj unb fdjlug bie Älappe ju. „@o Iad)e

bodj enbßd^, fo tac^e btdfj orbentlidf) au». §aft bu mid)

benn gar nidfjt lieb? gfreuft bu bidj benn gar nicljt, bafe

bu midjj wieber fjaft?"

„©eine ©pecialität war idfj!" rief ber SKajor tljea*

tralifdfjf. „fätty, (Sroefta, laß mtdfj allein. SBenn äRama

nodfj lebte, baS wäre was anbere«. 3Iber ein Sater barf

fidfj oor feinem ßinbe nie fo fdfjämen.
M

(Srnefta fniete t>or bem SSater nieber unb ftreidfjefte

feine #änbe. „Slber liebfter $apa, warum nidfjt? 3)a3

©djämen, bai ift ja baS ©dfjönfte auf ber 2Bett 3$
19*
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f)abe tntd) immer fo gerne gefdj)ämt! SSor SRama Ijabe

idfj midf) immer gesamt. Unb t>or bir würbe idf)'3 audfj

tljun, wenn bu mtd) nur lieb t)aben woüteft. SBillft bu

midfj auslasen? 2)u fottft erfahren, inte feljr id) midj

ju fernen §abe. 3dfj ^abe ja alle« audO geglaubt! 3<fj

§abe niet meljr geglaubt afö bu, idfj Ijabe ... 3d) Ijabe

auf meiner ©tube immer ©elfter geflopft! 9htr heiraten

wollte idfj üjn nidfjt. 9hir barum Ijabe idj bir wiberfprodfjen.

SSater, merfft bu jefct, we«f)alb idfj midfj fdfjämen muß.

Sdfj mödfjte einen heiraten, ben idfj lieb Ijabe."

Unb fie brüdfte ifjren Äopf in be$ SBater« £änbe.

„3)u bift ein gute«, liebe« Ätnb, aber laß midfj.
11

„Stein, SSater, idfj laß bidfj nidjt. ©dfjämen wir un»

jufammen. 3)afür finb mir ja jwei. Sdfj lege meinen

Äopf an beine S3ruft. ©o. ©ieljft bu, unb jefct Ijaft bu

beine ©time auf mein #aar gelegt, ©o Ijalte idfj bidfj

unb fo wollen mir un« ein bißdjen fernen. Sftidfjt ju

lange. Sdfj fdfjäme midfj fdjon. Unb wenn wir uns aus*

gefdfjämt Ijaben, fo wollen wir wieber ladfjen. SJater!"

rief fie unter ftürjenben $ljränen. „SSater, idfj fönnte

ttrieber ganj luftig werben! 3)u nidfjt audfj?"

„2)u gute«, tapfere« Äinb! Stöer warte nur, idfj will

JBewetfe fammeln, idfj will alle ©ntlartmngen unb alle

^Betrügereien in einem großen JBudfj fammeln, idfj will bie

SRenfcfyfjeit t>or biefen fdfjledfjten SRenfd^en fdfjüfcen. 3d(j

will meine SKebiumfalte öerbeffem."

„3a, ba« tljue, »ater."

S)er ÜRajor ftrang auf, fdfjob feine lodfjter t>on fidfj

unb ging erregt auf unb nieber. 3u abgeriffenen SBorten

ffijjierte er feinen Sßlan eine« großen antifptritiftifdfjen
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93ud)e3. 2)ie SDiebiumfatte nrirb e$ Reißen, unb ber 2)ing8*

ba . . . äBeifct bu, feine ÜRutter war eine geborene SJehfen.

S)er foH mit babei Reifen.'
1

®ine gute SSiertelftunbe verging, »ä^renb ber ÜRajor

eifrig aus feiner Sttbliothef bie Silber jufammenfchleWte,

bie er für fein neue? Unternehmen brauste, ba Köpfte

e« leife an bie 23jür, unb auf (SrneftaS fixeres herein

erf^ien äffeffor Sremmen an ber Schwelle.

„£err 9Raior," fagte er, „ich erfuhr eben bon fja^lfe,

ich bürfe SSater unb Xodjter ju fo früher ©tunbe fdjon

auffudf)en. 3df) fomme, um Stbfc^ieb ju nehmen.
44

„2Ba8 ift benn ba» fdfjon nrieber!
44

rief ffiraefta.

„$err SRajor, ich bin Sonett eine ©rftärung fdjulbig.

StlS ich mic^ ^ier er]fot, tan Äampf gegen bie ©piri*

tiften in Syrern #aufe ju führen, gefdfjah e$ nicht um
3lpetaritten unb nidf)t um ber Sßaljrljeit nritfen, fonbem

nur f »eil idf) aus mannigfachen ©rünben um bie #anb

Sfyctt Softer »erben wollte.
44

„StuS mannigfachen ©rünben? 44

rief ffiraefta. „®ie

finb un&erbefferlich.
44

„Steht, mein gräulem, ich gebeffert 3$ ha&e

mich fo fehr öeränbert, bafj ich ©egemoart be« Sater»

meine SEBerbung jurücfnehme.
44

(Srnefta bfidfte in ba« feierliche unb troftlofe ©eficht

be* «ffeffor». Pölich lachte fie auf.

„Sticht wahr, wegen be8 toten SRebiumS? 44

„Sawoljl, mein gräulein. 3df) wollte im erften

©chredten bog ©tittfdfjweigen be3 ©ruber« erlaufen. SKeine

geringe ©arfchaft fyaU ich bafür geopfert 3)ann aber

fanb ich wich in fehleren ©tunben fettft wieber. S)ie
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®f)re meines ©tanbeS verlangt ein Dpfer. 3$ toetfc jtoar

augenbtidüidfj nodfj nidfjt, tote baS ©cfc^ bie Xötung ehteS

SöiebiumS burdfj ©rtoecfung aus bem trance beftraft, aber

toaS idfj audfj begangen ljabe, eS mufc gefügt »erben.

3d(j toerbe ein fc^riftlidfjeS ©eftanbniS ablegen. SRinbeftenS

eine längere ©efängniSftrafe tft mir getoifc. Hfö ©jren*

mann fann idfj unter folgen Umftänben einem 9Käbd(jen

ttrie ©ie nidfjt meljr meine §anb bietend

„Sie ljaben redfjt!" fagte ©rnefta mit mögtidfjft eroft*

Ijaftem ©efidfjt „@nrig toürbe ber -(Seift beS ermorbeten

SRebiumS jttrifdfjen uns ftefjen."

S)er SRajor ftreid(jelte feine Softer unb attmäljfidfj

belebte fidfj fein ©efidfjt. @r beugte fidfj ju tljr herunter

unb pfterte ifjr ins Dljr:

„2)aS ift ja ein bummer 9ttenfd(j. 3n ben ljaft bu

bicij bertiebt?"

Kremmen* fuljr fort:

w3m ©efängnis toerbe idfj 9Jlu&e ljaben, ben ©piri*

tiSmuS ernftlidfjer ju ftubieren als btSfjer. Dfjne grage

geben fidfj jumeift Unberufene bamit ab. J)en SBetrug

toon ber SBafjrljeit ju trennen toxxb meine Aufgabe fein."

„Sclj benmnbere ©ie, #err ^ffeffor," fagte ©rnefta.

„Slber fagen ©ie mir bodfj eines : roo bleibt bei attebem

ber pofitiöe 9ht$en für ©ie? ©ie opfern alle Sljre

Sßünfclje unb Hoffnungen einer SRanneSejjre, bie fidfj nidfjt

meffen unb nidfjt toagen täfct ©ie motten fidfj einer

neuen SBiffenjtfjaft ttribmen, bie fidfj mit bem SJerftanbe

nidfjt begreifen täfct ©ie ljanbefa ja auf einmal faft tote

ein romantifdfjer alter ©eutfdfjer."

„9Kein teures gräutein, nedfen ©ie midfj ntdfjt meljr
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mit meinem JBramarbafieren. 2)iefe furchtbare 3lod^t Ijat

mir audfj über mtdfj felbft bie äugen geöffnet, ©ie Ratten

ganj redfjt SBir jungen Seute, bie nrir in ben Sauren

70/71 auf ber ©dfjulbanf lateinifdfje SBerfe überfefcten,

toäljrenb bon Snberen Staitfdfjlanb geeinigt ttmrbe, toir

Ijaben uns felbft für bie jarteften unb menfd&tidfjften S)inge

einen Ion angetoöljnt, ben ber eifeme fömjler in ent*

fdfjeibenben Äugenblicfen nötig ljatte. SBir toaren alle

SRcatiftcn getoorben, toir faljen audfj im SBeibe einen geinb

unb richteten uns fetter ab, e$ fdfjnetbig ju erobern tote

unfere Karriere. 2>er fd&redtttdfje Xob be3 SWebiumS Ijat

midfj nadjjbenfen laffen. SBir bilbeten uns ein, über bie

Siebe IjhtauSgefommen ju fein. Sefct, mein teures gräu-

lein, toeifc idfj, bafe idfj ©ie verlieren mufi, unb bafe midfj

bag fetjr ungtfidüidfj mad^t. Seftt toeif$ idj, bog iä) ©ie

liebe/

„3$ toeifc e* tängft, #err «ffeffor- SJater, un*

befümmert um alle ©efängmSftrafen, bie üjm broljen, bitte

idfj für ben §err Äffeffor ©remmen, beinen Setter, um
bie $anb beiner bidj unb ttpt innig tiebenben Softer

@mefta.
,,

S)er SRajor ftreid&ette nur immer bog $aar feiner

lodfjter.

möchte bid^ ja gerne gtüdffidfj fe^en, aber bag

fd^idCt ftdfj nidfjt, toaS bu tfjuft"

„JBater, tiebfter Sater, idfj Ijabe lange genug getrau,

toa$ bu tooQteft 3d(> bin öon meiner SRutter erjogen,

mxäj audfj nänifd^en Saunen ju fügen. 3d(> toerbe eine

gute grau fein, §err Äffeffor. SRama Ijat mtdfj ©eljor-

fam gelehrt $eute aber tafct mtcfj ttergnügt fein, Ijeute
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lafct mtd) befehlen, #eute lommt mir eine ©tunbe lang

bie @inbttbung, afö märe ich (lüger afe jtoet fo bebeutenbe

SRänner. ga^tte! Äarthte, too bleibt ber äBein?"

SBährenb ber «ffeffi* erftount unb erfchredft balb

ben SWajorf balb ©rnefto anbfiefte, ftfirjte Martine herein,

unb hinter ü)t fam ftafßt mit einer SBeinflafdje unb

©föfem.

„©näbigeS gräutein, mein JBruber ift eben in einer

2)rofd)fe Torgefahren. ®r toriH tnid^ ^olen. Sie toerben

mich fchüfcen, nicht \odf)t?
u

„2)tefer $err f)\a, mein Shßutigam, Äffeffor (£rem*

men, ttrirb ©ie gegen Sljren ©ruber fchüfcen. ftttt

Äffeffor — 3hr Opfer, ba$ ermorbete 8Rebünn, audf>

Äariine genannt, unfer frühere« ©ienftmäbchen."

S5er «ffeffor Mitfte öößig Pflog um fid^. £er9Rajpr

Köpfte ihm auf bie ©dOuIter.

„9la, lieber #err, ©ie reißen ja bie Äugen auf. $aben

©ie ben SSetrug torirttich nicht burdOfchaut? Sehen ©ic

in mir ben toaljren Statifpiritiften.''

„Sttfo bodfj atte« SBetrug?" rief ßremmen.

ga^Ife fdfjenfte brei ©täfer Doli, reichte juerft beut

Äffejfor eine« unb fliifterte üjm babei ju: „©etaufcht

^aben fte."

Dremmen trat mit bem Tollen ®lafe an ©roefta

heran. „SBenn ©ie toü&ten, ©roefta, ttrie ich fchäme ..."

„5thuen©te e$ nur, t^uenSie e« nur recht tüchtig!

@3 ift ja ba$ le$te 9Ral, ba| ©ie e$ mir eingeftehen.
11

„Unb toaS vorhin gefprochen tourbe, t)on Siebe unb

SSertobung, ba« fear fein ©pott?"

„Trufte* ©lüd!«
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„§err Äffefför,
u

fagte bcr SRajor, „Sie toerben mir

jngeben, bafe Sie ftdfj nidfjt eben mit SRnljm bebeeft tyaben.

3d(j frage ©ie, ob ©te mir bon 3eit ju 3eit %f)Tt eigenen

(Srfa^rnngen für mein ©ebiet be8 ÄntifpiritiSrnnS jur

Verfügung ftetten tooQen. 3$ bereite einäBerf bor..."

„SBater, barum Ijanbett e$ fidfj nidfjt Sefct nidfjt,

lieber SSater! Sefct foQft bu fagen, ob ber Uffeffor mein

SBräntigam ift ober nid&t?"

„3a, ift er benn nid^t bein Sräntigam?"

(SttoaS nnfidfjer, aber bodfj mit einem gtüdlßdfjen ®e*

ftd&t«au8brucf, ber ©rnefta befriebigte, trat (Stammen an

jte Ijeran.

„So frage iä) btdfj."

„Unb idfj antoorte ja. Unb tdj} fteHe feine 93e*

bingung. 3<I) toeife |e|t, idO toerbe meinen Sater lieb

begatten bfirfen. 9fod(j toenn er einmal ettoa* toeniger

fd&arfbticfenb fein foßte ate mein geftrenger #err nnb

©ebteter."

„D$ bn!"

toir armen granen," fagte ©rnefta nnb gab

iljm einen ljer$aften $nf$. Stur einen tooflte jte geben,

aber ©remmen Ijieft jte feft nnb brüefte einen langen,

innigen Änfi anf iljre Sippen, faft ju lange, bafi Ujr ber

Ätem verging, nnb bann flüfterte er: bin ganj nn*

toerofinftig gtüdttidfj.
4'

2)a flüchtete Aarline hinter ba8 StebeSpaar, nnb

©ägebodt öffnete ljeftig bie 23>fir.

„äReine ©d&toefter ift ntdfjt meljr nnten! SBer ljat

bie Seid&e fortgefd^afft? 3d(j bin ber JBmber, nnb . •

„#ier fteljt 3fj*e ©dfjtoefter," jagte ©remmen mit
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ftarfer Slutorität. „Sie ljaben Ijter nidjjtö meljr ju fud^en.

2)ie Sßolijei toirb mit Sutten ju rcbcn ljaben."

©ägebodf f)ob broljenb bie Sauft, bann trat er einen

©dfjritt jurütf.

„©o alfo fteljt e8 Ijier? ©ine ©emeinljett ift es Don

bir, Äarfine. Slber immerhin, fdjabe um bidfj. ®o 'n

gutes SKebium friege id(j nidjt toieber, aber aufgeben tiju

id(j ba$ ©efdfjäft bodfj md&t."

„SBemt Sutten bie Sßolijei nidjt ba3 #anbtoerf legt/

rief Kremmen.

©anj fredf) ging ©ägebodE mit brei breiten ©dritten

auf Kremmen Io3:

„SBat jagen Sie? Stnjeigen tooßen ©ie mir? 3*

nidfjt Sieber §err, unfer enen jeigt man nidfj an.

tinfere Äunftftiiäc, ttriffen ©ie, finb fo bumm, bafe uns

na^er niemanb nid^t jefannt ljaben toiH. Sßiffen ©ie,

#err Äffeffor, bafc ©ie frol) fein toerben, toenn idt ©ie

nidfj anjeige? 9ie, Martine, bu jc^ft nid^t mit? @8 foHte

bein ©djabe nidj) finb. 9lein? SRa benn Stbieu bie gange

©efeaföaft."

Unb pfeifenb vertiefe ©ägeboef bie Stube. S)er

9Äajor tnar toteber fdjtoermütig geworben.

„Stdfj ttxtS," riefSrnefta. „Hudfj franf madfjen ljaben

fte bidfj tooQen, nidfjtS effen unb nidfjts trinfen ljaben jte

bidfj laffen. ©o einen guten Kröpfen ljaben fie bir ver-

boten, bie fdfjtedjjten Äerle. 3e|t aber nrirft bu auf mein

SBoljt trinfen, auf unfer 2Bof)l."

w#err ajiajor," fagte Kremmen, „2Btr träten ttrirttidfj

gut, tyr ju geljordfjen. ©ie ift öieQeid^t nrirttid^ Küger

als nrir beibe."
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fagte ber 9Äajor unb fafetc fräftig ba8 ®ta&

*$tug? Sdfj?" rief (Sroefta nnb [tiefe an. „2Btr armen

grauen* 2Bo Ratten nur eudfj lieb, toenn toir ffug tttören!"

* *
*

Ätn ©eburtötag SrneftaS ttmrbe eine ftitte £od(}geit

gefeiert StoS junge Sßaar richtete ftdfj fürs erfte in ber

SSilla ein fo gut e$ ging, bis ba8 pbfdfje Heine #au3

fertig toar, baS an ber ©teile beä alten ©artenpaöiQonS

ftdfj erfjob. 2)er SRajor tooßte ftdj) lange ntdfjt übergeugen

laffen, bafe iljn bie preufeifelje @rbfcf)aft gum reichen SDtann

gemacht Ijätte. (Sr liefe e$ pdf) nid^t neunten, bie SSißa

be3 jungen SßaareS mit ben ftnnreidfjften eleftrifdfjen (Sin*

ridfjtungen unb einem öon i^m fetbft erfunbenen ©peife*

^fjug gu berfefjen.

(Srnefta toar gegen iljren 9Kann fo gebulbig, bafe er

fd^on aus (Srfennttidfjlett ©ebulb mit ben Saunen üjreS

SSaterS Ijaben mufete. Unb toenn Kremmen boef) einmal

feine Überlegenheit gu feljr füllen taffcti tooßte, fo erinnerte

fie teife an ba8 tote äRebtum.

graljtfe unb Äarüne Ratten fofort nadjj ber fcetfjängniS*

boßen Stockt baS £au8 öertaffen mfiffen. Martine erhielt

eine fo reidfje ÄuSftattung unb 9Kitgtft, bafe fie i^ren

SebenSpIan balb öertoirffid^en unb ©aftorirtin »erben

fonnte. galjlfe Ijatte fdjfidjtem ben SBunfdf) gehegt, ein

fcegetarifd()e3 ©peifeljauS gu errieten. 3)arauf liefe jtdfj

Äartine mdfjt ein.

„Sßer toeife," fagte fte, „toenn idfj ttrieber nur fcon

©rüntram lebe unb bu audfj, fo toerbe tdfj über SRadOt
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triebet äRebium, unb bann ift alles mögttdO. 2)ann taufte

tdfj am @nbe triebet."

„2)a opfete idfj fteitid^ liebet meine Übetjeugung,"

fagte Sfafyffe. „9lut ntdfjt foulen, ©ieljft bu, ßattine,

ein anbetet toütbe bidfj t>iettetd)t getabe barum lieb Ijaben,

toeil bu SWebium Bift. 3d(j abet liebe bidj) nm beinet

felbft triHen, nnb toetbe es bit nie fcottoetfen, toenn bn

feinen SWagnetiSmuS meljt Ijaft. Sa, fei mein ganj ge*

toöljntid&eS SBeib."

Ubet ljeimtidfj blieb galjtte bodlj ftolj anf feine fori*

titiftifd&en (Sttebmffe nnb anf bie übetnatttttidfjen Ätäfte

feinet gtau.

©8 ging üjnen anfangs nidfjt jum beften. S)od^

eine« XageS trmtbe gafytte im Setfotge einet SSietteife

&on gtfd^ unb JJtetfel hiebet entbetft. Sljte Sendete

matten i^n balb jum Siebling bet ©tubenten, feine Änetye

jut befud^teften beS SSiettefö. @S fott mcf)t üettaten toetben,

trie biefe SBtttfdjjaft ljeute noch bei i^ten ©äften Reifet

Äattine fotgte enetgifdfj nnb butdjjauS bem Stbifdfjen

jugetoanbt ffit Äud^e unb ÄeHet. &t$ nach 3aljt unb

Sag ü)t SBtubet einen S)ienft bei ifjt fud^te, feine bet*

trittten Umftänbe eingeftanb unb in bet Slot ju bet alten

23>ätigfeit jutfidffe^ten toottte, fdfjicfte fie Ujn mit einet

reichlichen Untetftüfcung fott.

„Stein/' fagte fte, „mit bet Panfdfjetet ift es tootbei,

gat unb aus. 93ei uns giebt eS jefct ©dOteS."

SrucZ öon DScar ötanbftetter in ßetyatg
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Setzungen

Der „Oerein ber Bucfeerfreunbe" bejtoecft bie Pereinigung aller £reunbe einer guten,

gebiegenen, litterarlfcben Unterhaltung nnb fteUt fla> jur 2tafgabe, feinen Ulitgliebern,, eine

Heilte t/erporragenber Werfe ber <ettgenöff lfä>en beutfdjen Citteratur — niä>t Uber«

fefcungen — jum billigten preife jugänglid? ju madjen.

beitritt
Ulit g lieb fann jebermann werben; auä> ttuslänber. 3nsgefä>Ioffen jwb nur:

Ceil)bibIiotl}efen nnb ju gefd}äftliä>em 3<*>*<? betriebene Cefesirfel.

Der Eintritt fann jeberjeit gefd?et/en, 9erpfliä>tet aber ffir minbeflens ein

Dereinsjatfr, bas jeweils am \. (Dftober beginnt. Die f ä> o n erfäftenenenBAnbe werben
aisbann nachgeliefert.

3ebe Bua>banblung nimmt Jlnmelbungen entgegen nnb uermittelt auä> bie gufenbung

€s erfdpinen im Caufe bes 3at)re* in regelmäßigen gwifebenräumen aä>t in fldf

abgeföloffene IDerfe, «tfammen minbeftens \50 Drudbogen ju je 16 Seiten ftarf. Sie
beßet|en 3um größeren tfceil inuntert)altenber, beHetrifHfdjer,— jum anbern in allgemein«

per0dnb!id>«n>iffenfd>aftlid>er Citteratur.

Die BefHmmung ber Heüjenfolge nnb etwaige Unberungen hierin behalt fldj bie (BefcfySfti.

Mim
* ™- «ettr««

Der Dierteljät}rliä>e Beitrag beläuft flä> auf SÄIt. 75 J>f.(= 2 ©Ib. 25Krj. ober 5$r.)

fflr bie geheftete Hufgäbe — oorausjubetat/Ien — nnb auf 4 Ätf. 50 J)f. (= 2 vlb. 70 Krj.

ober 6 ir.) für bie gebunbene Ausgabe. Der Beitritt oerj>fIiä>tet jebodf fflr bas ganje 3atp.
Weitere £af)Iungen jtnb nldjt ju leiten.

Die Peröffentltd>ungen werben e inj ein aud> an Hidjrmitglieber abgegeben; jebod?

nur ju er^öljten lr
€injelpreifen

M
.

}as beutfäje publifum aus ber Ceihbibliothef heraus an ein eigenes

Bücherbrett 3» gewöhnen — war ber leitenbe (Bebaute bei ber

<8rfinbung bes Dereins— nnb vor allem and?: bie Anlegung eigener

fleiner Büchereien von guten unb gebieaenen werfen mit thunlichft

geringen Koften 3U ermöglichen. €s muf unferem Dolfe, ttid?t blog

betten, bie fl<h ben „Cujus" gegarten fömten, Büdner 3U raufen, 3Utn

Bebürfnis werben, bie Z&erfe nicht nur feiner Klafffter, fonbern auch

feiner 3eitgenöfgfchen Dichter unb Schnftjteuer 3U lernten unb um fleh 3U

haben. <6ute Bücher fhtb bie beften #reunbe.

€s haben ftd? bem Derein im laufe ber 3t»et 3abre feines Bechens
behaue

£»öfftatffltb SKtfaßeber
angefa>Ioffen. €in feltener, fchöner €rfolg, ber 3ur (genüge beweijt, ba§
ber (Bebaute ber (Brünbung ein richtiger unb 3eitgemäger war, ber aber

auch notwendig vor, um bas Unternehmen lebenskräftig 3U halten.



Die (Sefd^ftsleitimg ^at feine IHütje nnb fein (gelbopfer gefreut,

audf für ben am (Dftober 1893 beginnenben

neuen teitten ^a^rgang
»teberum eine Heitre ©ortrefflidfer IDerfe erper beutfdfer Sdpiftfteller 3«
erwerben, nidft Überfe$nngen, »ie 311 betonen tjl, fonbern fänttlidf (Original-

arbeiten — obgleidf es befanntltdf 3U ben großen Seltenheiten gehört,
ba§ ein Sdpftfteüer ©on Bebentnng auf ben vorherigen 2lbbrud feiner

Arbeit in etner geitfdjrift perlten tann, ef^e biefelbe als Budf erfdfemt.

Der Jahrgang tmrb wie bisher wieber

adjt 9än6e
im Umfang von \50 bis \60 Drncfbogen snfammen bringen unb jwar 3»
bem ansnetjmenb geringen preife von

vierteljährlich nur 2Xlt. 5*75
fftr He geheftete «»6 *«. 4.50 fftt bie geonnbeitc ü«*g«ee.

Den fefrfrefrenben ^tlijali
ber adft Bänbe biefes neuen britten 3^^r9öngs bilben:

^attCtcfa, 6<tS C^OÖetttnäöC^etU Kulturbilb aus bem böt}mifd?.baYtifd?en

Walbgebirge von tttagimtttan S$mibt* €injelpreis attj. Ulf. 5,—; 90b. mf. 5,75.

Der Boman fpielt in ber 3e^tjeit nnb fdjilbert in ebenfo fpannenber, jum tEeil b,oaV

bramatifdjer als buntberoegter tDeife ben eigenartigen Dolfs« nnb Canbesdjarafter ber
Cijoben, eines alten Polfsflammes ber böbmija?*bayrtfd?en XDalbgebtrge, ber fidf bis Ijeute

nodj mit feinen früheren Sitten nnb (Einrichtungen erhalten tjat.

2TorOÖeutfC^e Crjätyfer« ttooellen pon ttflftttm Senfen^florentintfaje Sage),

$einrid? Settel (Die fttberne Perlobung), 3itttti* Srhtbt (ttlartlnbagen, eine €r3<5tjlung

abfeits ber ^eerjrrafie). «injelpreis get|. Ulf. 3,— ; geb. Vtlt. 3,75.

Der Banb fdjliefjt fteb. in freier £oIae an bie im jroeiten ^atjrgang erfdjienenen Uoveüen
oon Qeiberg nnb KonrabtCelmann an, bilbet jebodj rote biefer ein odßig felbßän«

biges nnb abgefdjloffenes <Sanses.

30^aitlt VOn S<fywat$enbet$. €in Cebens« nnb ©efajtdftsMIb ans bem (5. nnb

X6. 3afjrcfitnbert x>on3o$annt* Renata». €in3elpreis geb. HTM,— ; geb. VClt. ^,75.

2lnf ©runb eingei)enbßer Qnellenftubien giebt bas tDerf eine b,öd}jx Iebrnsoofle, an>
3ietjenbe unb feindfarafterijllfdfe Sdjllbernng ans ber gelt ber Heformation, jenes erflett

großen 2lnffiurms bentfeben IDefens nnb tDollens. Cutter, Durer, ptrtffjeimer, Difdjet —
alle treten in greifbarer plaflif unb 2lnfd?aulid?fett por bas 2luge bes Cefers.

2lus 6er 5tttrm# tmb Drangperiofee 6er Cr6e« sti^tn ans ber «Entwirf.

Iungsgefcbidjte nnferes planeten oon £vof. Dr. Hippolyt $aa#. ^weiter, in ftä>

abgefdjloffener (teil mit \63 Jlbbilbungen. €tn3elpreis geij. V(lt<k,— ;
qeb. Ulf. ^75.

Bilbet bie jortfefcung 311 bem im Januar J893 erfa>ienenen erflen tCeif nnb betjanbelt

nidft minber flar nnb intereffant roie biefer bie oerfdjiebenen einfdfldgigen Kapitel. Beibe
Bänbe fmb ooUfiänbig ffir fid) abgefdjloffen : I. 2Ibfdjnttt : ©ebirgsbilbung uno €rbbeben.
II. Jlbfdjnitt: Sebimentärge^ein ; ttier« nnb pflanjenroelt ber Poqeit unb it)re (Entroidtnng

im fanfe ber,, geologifdjen perioben; 2Ird?difdje Uta; bie joffilien ober Derfletnernngen;

paldosoifd^e 2tra; iriefo3oi)'djc §eit; Kanäjoifdfe pflanjenformen nnb tCierge^alten ; Sebi*

mentärformationen, mit befonberer Berucffid)tignng Deutfdjlanbs. III. Xbfdmirt: Pon ber

bilupialen €is3eit in Ilorbeuropa nnb oom biluoialen ITlenfdjen.

Zlmlanbt €tn Sammelbuc^ mooerner profaoic^ruttö* mit Beiträgen

von : Otto 3«li«f «ierboura, M. tonnt*, Huna «raifTaiit-Kiift, ÜSar Dre|tr, Inut? Coers,

flWfar ilaifd)Uit, ^annt oon •ttntypettbenj« ÜSor ^albe, ^tiuriit) $art, 3ttliof fiart, ®tto CrM)
fiartUben, npil^lm^e^eUr, fiorl^endteU, JJeter^tüe, ÜUHaJanitfitiem Detlnooneiliettaroi^Joltt

fienrn Üla*at>, «JiUtj |)oftort Garlot ftottfrib Kettlino, JJattl 3d)eerbart, 3otymiief 3d)lof, ^ans
^^litpmatttt, ^eim ftouott; herausgegeben t>on Dr. Cäfar ^taifd>Un. Cinjelpreis
ael). mf. 6,— ;

geb. mf. 5,75.

Diefes Sammelbnd? foH unferem Ceferfreife bie Knnf* nnb bie Kun^be^rebungen nnferer
iängeren beutfd?en Scfcriftfleaer oermitteln. Der Herausgeber I}at fid> eine mdglidjf! forg»
faltige ^usroal}! angelegen fein Iaffen, jebodj mit pdttiger U?ab,rnng ber «igenart nnb bet



befonberen litterarrfchen phYßognomte ber einzelnen Dichter. Das Buch wirb allgemein

fto%es Knffehen erregen»

)ie <8etfterfe$et* §umorißifcher Homan von £rty tttatityitev. Einzelpreis geb..

mf. 4,— ; geb. mf. <*,75.

ITlauttjner toenbet ßeb, in biefem Homan mit aQ feinem Junior nnb mit prächtiger

Satire gegen bie Harrtjeit nnferer Spirttiften unb (Seißerrufer unb entwirft mit braßifcijer

2lnfdjaulidffeit eine grofte, tjödjfl fpannenbe nnb untert/altenbe Entlarvungsfcene.

£aiCtVpVtb\g,tCt\ fAr bas beutfdje Qaus von Otto oon <eignev. Ungehaltene Heben
eines Ungehaltenen.
Ceirners allgemein befannte nnb beliebte, auf föärfße Beobachtung nnb auf viel«

feitigßes IDiffen fleh gr&nbenbe DarßeQnngsfunß fommt in biefen „Caienprebigten" anfs ®Iän*
Zenbfte nnb CiebenswArbigße jum 2lusbrucf. (Ein feimironißerenber Qnmor, wie ihn nnr
wenige beßfeen, fuhrt ihm bie tfeber, wie fd>on ber Ittel jeigt, nnb macht biefes „prebtgt*

buch" $u einer h^ß anregenben Ceftüre.

Tins bem ^eyettfeffel &er Seit $rauenfcbulb nnb fttauengrofie von Cttife

H)cfiftvch.

Cin moberner Homan großen Stils, ber ber Perfafferin zahlreiche neue £reunbe nnb
Pereb,rer jnfflhren wirb.

bes

tgrftett Jqfrramt&s 1891/92

Homan pon ^ermann $efpeva> Einzelpreis geh. Ulf. 6,—; geb. Ulf. 6,76.

Die p oft ... ber Homan bietet eine ganze ©alerte prächtig gezeichneter perfönltch«

feiten, ebenfo ganz meißerhafte Schilbernngen ber Itatnr nnb (Segenben, nnb er iß fo weit
von bem fchmuftigen Bealtsmus, ber jefct wuchert, entfernt, baf man ihn mit PergnAgen
Iefen wirb . . .

2lUS 21titlci& unb anbere HoveHen von 3Uc$aitbtr Baten von Hobert». Einzelpreis

geh. mf. 6,50 ;
geb. Ulf. 6,26.

Iteue 3 Art d>er Leitung: Das iß boeb. einmal ein SchrlftßeHer mit einem <Sefid?t

unb einer Haltung; uno zwar verrät bas (BeßaV ©elß unb bie Haltung Pornehmb,eit unb
Chorafter. XD\x empfehlen btefe* Sammlung als eine Untert/altungsIeftAre fAr XDeltleute,

bie bas £&h(en nicht verlernt haben.

SeelettattalYfCtt« riovellen von 8tay Horba«, Einzelpreis geh. mf. 3,—; geb. Ott. 3,76.

Kölnifche Leitung: Dlefe Erzählungen haben nicht, wie man vermuten fönnte,

etwas peffimißifch Sugefpifctes ober parabo; Perwegenes an ßa?. Sie vereinen vielmehr
feine Cebensbeobachtnng mit gefunber tfolgerichtigfett nnb geben ber geißigen Klarheit ber

Stoffbehanblnng ben vergolbenben Schimmer poetifcher Darßeüungsweife.

Tttis UvbaS &OVtU Schilbernngen unb Betrachtungen im Clchte ber heutigen Ceben*.
erforfdrang von Dr. Chcebov 3aettf$. Einzelpreis geh. Ulf. 3,75 ; geb. mf. 4,60.

Kreuj. Leitung: 2luf <5runb reichen tPiffens erhebt ßd> bes Perfaffers Knfa>anung
ju bichterifcher Xuffaflung ber OTurterarbeit ber Ratnr im Bau bes Wtltaüs, um bann,
gerragen von folch ibealem §uge, burch einzelne Silber nnb Schilbernngen aus bem pflanzen«
unb nieberen Cierleben bie Harurerfenntnis ju fdrbern.

Cdrriete* Homan von Olga Woillbvud. Einzelpreis geh. mf. 3,—; geb. mf. 3,76.

Qamburgifcher Correfponbent: Der Homan 3eigt tiefe feelifche Kraft unb herz*
gewinnenbe Schönheit. Der Cefer wirb es ßdjerllch fein Aberfchwengliches Cob nennen,
wenn wir h*f)aupten, baf bie Perfafferin tu ben geißig frafrvollßen nnb h*">orragenbßen
beutfehen HomanfchriftßeQerinnen nnferer tage gezählt werben mufi.

£ftegenfeer Sommer« (gefachten von Ittbnrig 6ana>ofev. Einzelpreis geh.
mf. 5,50; geb. mf. 6,26.

Schwäbifcher Hierfür: man f)at bei bem Buche ßets bie Empßnbung, mit einem
echten Dichter $u gehen, ber ans bem Pollen fchöpft, nnb bem es an bem fchönßen unb
paffenbßen Kusbrucf fAr bie reich emporqueQenben Bilber feiner pt/antaße nirgenbs fehlt.

$tPCi reiche (ftdUetU Homan von 7XL von Cfe^tn. Einzelpreis geh. mf. 3,—;

Seb. mf. 3,76.

[Itonaer Cageblatt: Schilbernngen unb Charaftere haben Ceben unb £arbe, bas
Ceben in nnferer guten äefeBfchaft iß mit fcharfem Blirf erfaßt, unb fo wirb bas feffelnbe

Bach viele unb banfbare Cefer ßnben.



Vottt gtfüttCtt V&a\\Ct+ Seegefd}id>ten »nb Sdjilberungen pon 3o9*mte# $ieaUr.
Cmjelprets gel}. Ulf. 3/—; geb. tUf. 3,76.

Dir IIa ti on: €in ßamburger Kinb, bas feit 3ab,ren ju ben (Sröfjen bes IPiener
eutlletons gejault wirb, fammelt in biefem Banbe eine Heii}e feinet feinen marineßftcfe.

eine Befonoert)eit ßnb Stillleben, Stimmungsbilber, bie in Ujrer Kraft nnb Knnß burdj»

weg felbßänbiges Gepräge an fid> tragen. Jlües in allem will bie fd>öne Sammlung weit
lieber gelefen nnb genoffen, als berebet nnb gelobt fein.

Sweiter Safrygang 1892/93

2>0* Cefrett auf ^er U>a(3e. Homan von »olfaang *«tr<$ba<$. mit DoH.
bilbern auf Kttpferbrucrpapier pon (Beorg Ko d>. (Bnjelpreis gel}. Inf. 6/— ; geb. mf. 5,76.

Die Krenijeitnng: „XOas beim erßen Cinbnuf von braßifcr/em $umor erfüllt, lebiglidj

intereffant »nb originell erföetnt, ergreift uns bei näherer Betrad?tnng mit tiefem nnb
tjcrjlia^em mitleib. 2lHe biefe „armen tEeufel" nnb „getieften Burjaten" ßnb perlorene

Sobne nnferes Polfes nnb gehören 3« uns/'

z/CÖte fiel" Homan oon Balbuin äteoOtr. ©njelprets geb.. Ulf. 3,—; geb. Ulf. 3,75.

2Us äegenßflcf bes Kirä>bad>fd>en Homans eine lebenswahre Sa>ilberung ans ben
l}öd?ßen <5efeÜ*fa>aftsfreifen Wiens, voü fd?önen Qumors, bejaubernber Unmut nnb Sdjalf»

tjaftigfeit, jugleidj fpannenb in feinem 2lufban, meißerb,aft in ber <£t}arafterißif.

u>iener£itteratnrjeitttng: Um es gleich, porweg jn fagen : <fin ganj b,errliä>es Bud? I

Hus &er Sturmi un& Drangpertofce öer €r&e* st^en ans ber «ntroitf.

lnngsgifd?id?te nnferes platteten oon Prof. Dr. $aa#. I. tEeiL mit 66 Xbbilbungen.
Cinjelpreis geb,. mf. 4,— ;

geb. Ulf. 4,75.

Kielergeitung: Der gebilbete Caie muff an bem tDerf fein befonberes tüotjlgefaflen

tjaben, ba bie ilusroab,! bes Stoffes, beren Sä>wiertgfeit nid>t ju Perfennen iß, eine feb,t

glücNicbe iß.

^attCt StreCCiUS* Homan oon€.ef<$ric$i. «njelpreis geb.. mf. 3,— ; geb. mf. 3,76.

Berliner Reueße ttadfridjten: . . . Was aber ber ganjen Darßetlung ib,ren Heij
unb U)r Uroma giebt, wenn ber Üusbrucf qtfiattet fein fott, bas ift bas offenbar nnper*
fälfd>t getreue Coralfolorit, iß bie ganje IebenspoHe Sd?tlberung eßfmifcfeen nnb ßnniföen
Polfstums. Das epifobiföe Kapitel pon ber Dorfb,ocbjeit im Qaufe ttolfi iß eine toatjre

perle biefer 2lrt unb läfit erfennen, roie genau unb intim bie Perfafferin ben Boben fettnt,

auf bem ße ib,re <&rjäbjung fpielen li%t.

T>CV CetatttOne* Homan pon £*bo« pon $obe(ity. mit 77 Ce&eidmungen pon
triebt. Sta bl. ©njelpreis geb.. mf. 6,— ; geb. mf. 7,—

.

Ceipsiger Sägeblatt: . . . aus bem treiben auf ber Hennbaim, ben Salons ber
großen ©efelffa?aft unb hinter ben Couliffen — in allem fpftrt man ben Zltem ooder Cebens«
watjrljeit, unb bas Kontraßreidje bes (Befamtbilbes err}öb,t felbßoerßänbliäV noä> bas
Jntereffe an bemfelben. 21udj gebanfTid>e Vertiefung iß bem lOerfe nid>t abjufpred>en.
(Segen 100 3Uußrationen perleil)en bem Budje noeb einen befonberen Sd>ntucf.

Kaöta ttyptiS. 2tus 2tIt*STrafus. Homan pon tL Sc^nft0<m#* Cinjelpreis geb..

mf.3,— ; geb. mf.3,76.
St. (Salier Blatier:... KaHta Kypris iß ein Vornan, berfta> ben beßen Ceißungen

aetroß an bie Seite ßeUen barf. Hufbau, Hasfatjrung, Sprache: aues iß aus einem (Suf.
^errlid> ge3eidjnete (Seßalten ßnb es, bie b,ier oor unfern (Beiß treten nnb uns in ib,rer

laßif nötigen, mit i^nen ju fämpfen, ju leiben unb $n jubilieren. Dem Perein ber

uaterfrennoe and> für biefe neue ©abe roieber b,er3lia>en Danf.

Das SittMtt$t\t* Pon Prof. Dr. €. CUn#. mit 70 2tbbilbungen im Zqt nnb brei

boppelfeitigen Karten. Cinielpreis geb.. mf. 6,— ;
geb. mf. 6,75.

Das IDerf toenbet ßd> ansfa>Iieflieb, an ben naturtoiffenfd?aftIid>en Caien, um itm ju
aebanfenpoQerer 8etraa>rung ber IDelten ftber uns anzuregen, betont aber por allem bie

gefd}ia>tlid>e €ntn?icfelung unb 2lusbiibnng ber aßronomifdjen (Srunbanfdjauungen.

ZlOtbbeutfcfye <&T%<Ü}\tt* ^«^36c^Äf«I«ufm0or^rtib^Don^eirmmtn^eiber0
unb T&vt$gitvvt htt 9vigiemt von ttonvab C«lmarm. ©njelpreis geb,. mf. 3,—;
geb. mf. 3,75.

€s bebarf feiner befonberen (Empfehlung biefes Bucb.es. Die Hamen ber beiben Per«
faffer bargen für ben lOert ber beiben Itouellen, in benen jeber pon if)nen eine poügütige
probe feines reidjen Kdnnens giebt.

BOT finiefn ftönnen bie Jlänbe ber fteiben ttfltu ^aOtfjftnge atuQ ait SRitgflebet be*
neue» $afltgaitgs nmt %n ben deigefttttn <|in|e^reifen adgegeden nterbeii.

Wt mpftWen bie »tfffft&tibigeit 9(aQrga»ge $nnt greift 90» 3WU IS.— fftr bie geheftete,
»nb SRI. 18.- (in oefonberem Mfätu jfiL SO.-) für bie geOmibeue JMifg«^ ***
»ameflute, f^dne, rei^ßaöige ^e^en*»erle, bie fteernff gro|e 3fmbe eereite» werbe».


